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ttortöort 1)00 Öberfe^era.

3Iid^t§ ift beftänbiger, al§ ber 2Bed^feI. 2)er Sai^n bev geit Benagt

aud^ ben ^ärteften Äiefel, ble ©enfe ©aturnS mä^t bic mäd^tigften

(gid^en ab, unb roa§ e^ebem für aße (Stoigfeiten gegrünbet fd^ien unb

bie SBogen be§ ^ettenftromeg ftd^ forglo§ um bcn tro^igen 93ufen

fpielen Ite§, nad^ Sa^r^unberten war e§ morfd^ unb brüd^ig geroorben.

®ro^e SBeltreid^e ftnb vom (Srbboben ^inroeggefegt roorben unb nur

no(^ in ben ß^rontfen finben fld^ i^rc ©puren. SRiefen unter ben

a^tergefd^Ied^tern finb auSgeftorben, <Bezn unb SKeere ftnb cingctrodCnet,

©ebirge ftnb gefunlen unb Später breiten fi^ an beren ©teHc au§.

S)ie erotgen (Sterne felbft erbteii^en nad^ ^ol^rmiHionen unb fogar für

bie (Sötter fomntt bcr Sag ber ©ötterbäntmerung unb lä^ fte, benen

bo§ 2Ittrtbut ber Sroigleit Dorjugätneife gejoHt rotrb, ^tnabfteigcn in

bie ©d^ottenroelt unb bie 5i;^rone beS §imntel§ 9iad^foIgern einräumen,

wet^e im Sauf ber 3aE)r^unberte ein gteii^eä ©d^idfol ereilt, unb c3

fommt bie 3eit/ o>o ^»03 ganjc ©efd^led^t ber ©ötter geroefen ift, in

ben Äatafomben ber ©efd^id^te rul^t unb nur nod^ ein l^citcrc§ ©piel*

aeug ber SKufen ift.

Stid&t anber§ ift e§ mit anbern (Sro^mäd^ten be§ (Seifteä. Qbeen,

roeld^c oicie Qa^r^unberte l^inburd^ ber ibealen unb materiellen Oeftoltung

ber eioUtfation, ben ©ebanfen unb 2lnfd^auungen aie bcn ^anblungen

unb einrid^tungen i^r ©epröge Derleii^en, werben oon neuen geiftigen

3Jläd^ten in ben ^intergrunb gebrängt unb oerbrängt. SKit abfoluter

©ouoeränität fd^roang eiitft bie Äird^e i^r ©cepter über bie fß'dlttv.

fiaifer unb Äönige neigten i^r $aupt oor i^ren Jßertretern unb jitterten

tjor i^rem Sannftra^I. 2eben unb XJob i^ing an il^rem SWunbe, bie

(Sefd^idte ber 3Jienfd^en unb SSöIIer lagen in i^ren ^änben. Unb i^eutc?

3n benienigcn Äreifen, in wcld^e ba§ Si^t be§ SBiffenä ju bringen

oermo^tc, geniest fte nur nod^ bie Sld^tung, bie man ©reifen njei^t,

meldte eine bebeutenbe SSergangenl^eit hinter fic^ l^abcn. 2>ie ®efe§s

gebung ^at ftd^ oon i^r emancipiert unb geftattet i^r faum einen

werJtid^en ©influ^. 9lur lofe unb Todter pngt fte ttO(| mit bem ©tcat
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4 @t^tf. Sinleltung.

jufommett. Sie fü^rt nur no^ ein fd^attenl^aftcS <E)afeltt. — ttnb wie

Im Seben, fo ^errfd^te einft ble Äird^e in bcr SBiffcnfd^oft unter bem

JRamcn S^cologtc ober ©otteSgela^rt^cit, unb rote im SeBcn fo

jDurbe fte ou^ in ber Sßtffenfd^aft mcbiatiftcrt. Si^r <StU trat bic

'^Jl^ilofop^ic an, roeld^e il^rerfeits Balb wieber oor ben JRatur*

roiffenfd^aften jurücfioeid^cn mu^tc.

©el^r oerfefjlt wäre e§ inbeffen, ouS biefer ftctigen aRctamorpl^ofe

be§ iluIturorgani§mu§ bie Wt^tigleit alle§ SBiffenS ju ffliegen unb

ber ©fepfiS ju l^ulbigen, SSielme^r ooUjiel^t fid^ in fold^en SBanblungen

ber Älärung§? unb SanierungSproje^ be§ menfd^Iicficn SBiffenS, ba3

gro^e ®efe^ ber ©ntrotdtung, roeld^cS im Meid^ be§ ©ebanfenS ebenfo

roic in bem ber Organismen waltet. Stile jene cerfloffenen geifttgen

SDläd^te enthielten lultureHe SKomcnte genug, mögen biefe nun pofittoer

ober anregenber, ben fjortfd^ritt förbernbcr 5Ratur gewefen fein. Unb

wenn fte aui^ oom ©d^auplo§ beä Kulturlebens abtreten mußten, fo

i^interlie^en fie bemfelben bod^ il^re guten Seftonbteile, il^re eblen ©äftc

unb Äräfte. Sl^r Seib oerwefte, il^re ©eele i^atte einen neuen Seib

erl^alten, ober wor in bie SBeltfeelc ber Äultur aufgegangen.

SRur oerblenbete (Sinfeitigfett lann j. 58. beftreitcn, ba§ and^ bie

Äird^e il^rc großen aSerbienftc um bie ÄulturentwidElung l^at. ®§ ift

fogar gewi^, bo| bie neujeitlid^en ^reil^eitSc unb (Sleid^^eitSbeftres

bungen, bie barauf gerid^tet ftnb, bie ®egenfä|e jwifd^en ©täuben unb

Klaffen auSjuglcid^en unb alle 3Kenfc^en an ben (Srrungenfd^aften ber

Äultur participieren ju laffen, au§ ber burd^ ba§ ©l^riftentum jwar

ntd^t erftmalS aufgeftellten, aber bod^ popularifterten unb unter ben

SSöIfern oerbreiteten Seigre, ba^ alle 3)lenfd^en SBrüber feien, ^erauS*

geroad^fen flnb. S)em ©taatSroefen be§ 2lltertum§, oud^ ben gried^ifd;en

3)emofraticn, lag bie (Sletd^l^eitSibee gänjlid^ fern; wie benn bie Slrbeit

unb bie Slrbeiter bei ben antuen Äulturoölfern al§ „banaufif^" ge«

ring gefd^ä^t würben, fo ba§ fogar Äünftler wie ißl^ibiaS oerad^tet waren,

wiewol^l i^re SBerIc ber ©tolj @ried;enlanb§ waren unb man fid^ glüd*

lidC; pries, flc einmal im ßeben gefeiten ju l^aben. ©elbft bic ip^ilo«

fopl^en teilten biefe Slnfd^auung; nannte bod^ felbft ein ©ofrateS bie

ue^yla (bie (Sefd^äftSlofigfeit) bie ©d;wefter ber grcil^cit. — SKac^t man

aber l^iergegen ben grellen SBiberfprud^ jwifd^en ber befagtcn Seigre unb

ber ^ßrajiS wä^renb ber ©lanäperiobe ber Äird^e geltenb, fo ift baS, al8

woate man über bie SWebijin ben ©tab bred^en, weil fie bislang über

jai^lreid^e Kranli^eiten nod^ feine 3Bo^t beftfet. gbeen wie bic in SRebc
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fte^enbe Seilte Bebürfen ^al^rl^unberte, bt§ e§ i^nen ßeltngt, ben ®got§mu§

(.Bejüglid^ be§ 3ielS) unb bie UniDtfienl^eit (Bejüglic^ ber 3ßittel) —
Belbe (gigenfd^aftcn , bie ber 2Renf^ oon 5Ratur mit feinen tierif(^en

aScrroanbten gemein l^at — ju übenoinben, wie aud^ bie fuperftiöfe

^üae, in ber fte juerft auftraten, ju fprengen, um ftd^ nad^ unb nad^

im praftifd^en Seben ju oerrcirilid^en.

gum 2:eil werben biefe geiftigen «üläc^te — um raieber ju unferm

©egenftanb jurüdjule^ren — feineSroegS gänsricf) bepoffebiert, fonbern

nur eingefd^ränft, foroeit fte fi^ in 2)inge gemifd^t l^atten, bie eigent*

a^ au^er^olb i^rer Sphäre logen, fofern fte über bie eigentli(^en

©renjen il^reS @ebiet§ ^inauS unb in SJiac^bargebiete hinübergegriffen

l^atten. 2)ie§ ift befonber§ bei ber «p^ilofop^ie ber gall, bereu i^o^er

2Bert für ba§ gefamte SBiffen^gebiet unbeftreitbar ift, usenn fie aud^

mnn^e ^rooinien aufgeben unb an bie Siaturioiffenfd^aften abtreten

OTu|te.

Äein p^itofop^if^eS ©gfiem fte^t mit biefen, ben 5RaturiDiffen»

f^often, fo fe^r im ®inilang, wie ba§ ©Aftern (Spinojaä — toeil fein

onbereä fid^ fo gans auf bie eigene 2)omäne ber ^p^ilofop^ic bef^ränft

^ot, unb mit folcfiem 2:iefs unb Sc^arfblidt unb fold^ logifc^er Strenge

©erfahren ift — loie benn überl^aupt bie geiftige (Strömung ber ©egen»

wart attentl^alben ouf bie Duellen jurürfleitet, bie in ber (gt^il il^ren

Xtrfpvung l^aben. Sogar finb bie epoc^emac^enbften X^eorien ber

moberncn Sflaturforfc^ung, bie Xl^eorie oon ber ©rl^altung ber .Rraft

unb bie 2)arn)inf(^c ®oolution§t^eorte , notioenbige (Srgänjungen unb

Äonfequenaen be§ ©pinoji§mu§, fo ba§ man mo^l annehmen barf,

bog ben ejoften gorf^ern oon bem pl^ilofopfiifc^en Senfer (roenn oud^

inbireft) ber 2Beg gezeigt rourbe, auf welchem fie ju i^rer ®ntbecfung

gelangten.

SBenn bie ©ubftanj unb il^rc Äräfte, wie ©pinoja lehrte, eioig finb,

roeber SInfang noc^ (Snbe i^oben, fo fonn felbftrebenb feine Äroft oere

toren gelien, unb ii^r SSerfc^roinben fann nic^t§ anbereä bebeuten, alS

ümnjonblung in eine onbere gorm (ber Söenjegung). — Unb njenn bie

9Iatur, »ie ©pinoja le^rt, niemolä nod^ Qm^d^n, fonbern immer nur

nod^ Urfo^en ^onbelt, wenn alle teleologif^en (Sefi^täpunfte in ber

erflörung ber SRotur al§ intetleftu eile ^oHucinotionen aufgegeben

werben muffen unb bie Äoufolität allein aüt% SBerben regiert, fo

bebarf bie ^toecfmö^igfeit in ber Silbung ber Organismen einer fau»

folen (fr^örung unb biefe ift c3 ^Un, welche bie ^polutionSti^eorie
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giebt.*) — JDie SluSbel^ttung be§ ÄaufalitätägefeleS auf ben menfd^s

lid^en SaJiHeu unb bie menfd^lid&en §anblungen wirb jtüar tl^eoretifc^

nod^ ie^t oielfad^ beftrltten; In ben cerfd^iebenen 3ioeigen be§ pvaf-

tifd^cn Ztbtni aber ift fte mel^r ober loeniger jur ©eltung gelangt/

unb felbft bie aied^tSprajiS l^at fid§ i^r tcitoeife anbequemen muffen. —
©elbft bie auf ßentralifation ber ^ßrobultion gerichteten focialen SBc*

ftrebungen unferer Seit fönnen fid^ auf ©teQen in ber ©tl^if ju il^ren

©unften berufen. SWan fel^e im vierten 2;eil bie SKnmerfungen ju ben

£e]^rfä|en 18 unb 35, unb im Slnl^ang beSfetben 2;eil§ § 12. .gierau

cergleid^e man ba§ fünfte flapitel beä a;i^eoIogifd^spoIitifd^en 5CraItot§,

worin e§ Reifet: „5Die menfd^Iicf)e ©emeinfd^aft ift nid^t blo^ jum @d^u§

»or geinben, fonbern aud^ 8"»^ §erfteaung oieler nü^lid^en 2)inge gut

unb fogar pd^ft notracnbig"; ein ©a§, ber wie ein ^proteft gegen bie

mand^cfterlid^c SRid^tung Hingt. — a«an wirb überhaupt gut t^un,

in allen SSitalfragen ftd^ in ©pinojaB ©t^if umjufel^en, ba fie, befon^

ber§ in ber STnalpfe ber mcnfd^li^en Slffefte, bie feinften Seobad^tungen

über ba§ Seelenleben cntptt, au§ roeld^en i^bd^ft roertoollc gingerjeige

für ba§ praftifd^e Seben abgeleitet werben lönnen. 9loc^ jefet finb bie

großen unb tiefen ©ebanlen in biefem reid^l^altigen unb ergiebigen

3beenfc^a(^t nur jum 2;eil oerftanben unb gewUrbigt unb für ba§ ®es

famtwiffen frud^tbar gemad^t roorben.

©pinojoä ®t^if ift ein SJionumentalbau beS OebanfenS, mit bem

fid^ fein anbereS SQSerf im weiten Steid^ ber 2Biffenfd§aft cergleid^en

läßt, unb nur ber ©c^wierigfeit il^reä tJoHen SerftänbniffeS ift eä ju«

jufd^reiben, baß fie nid^t längft populär geworben unb alä „ad^teS

SBeltwunber" anerlannt ift. 2)a§ ©gftem ©pinojaS, fogt Äuno gifdf;er,

ift ein Är^ftaH ber ^pi^ilofopl^ie, fowol;l in ber Strenge ber tJorm, alä

in ber 2)urd^fidE)tigfeit be§ S"^altä, unb wie bie reguläre Äörperbilbung

ber Siatur an ben ßr9ftatlen am beften erfannt werben fann, fo ift bie

rationelle Segriffäbilbung unb baä SJermbgen beS bemonftrierenben

(Seifteä am reinften bargefteUt im ©pinojiämuS. S)er ©ebanfe gäl^rt

l)ier nic^t in einer trüben 5Ciefe, fonbern Hart ftd^ auf in fidleren unb

burd^fi(^tigen SSilbungen; er breitet fid^ au§ wie bo§ Sic^t im Unioer*

*) S)a^er ^ot auä) bev ©pinojift ®oetl^e fid^ fo lebl^aft mit bem
Problem befaßt, weld^eä ^Darwin gelbft l^ot, unb ben SJarroiniSmuä

fojufagen oorgeol^nt. S. ©trauß, 2)er alte unb ber ntue^ ©laube,

Slbfc^nltt 55.



Gt^if. (Sinleituttg, 7

fum, unb inbem er übei-oK l^infd^eint/ fo fcei^ält bie Iffielt nirgcnbS ein

bunKeS unb unbegriffcneä ©ebiet, baS atu ber ©tette be§ SBerftanbeS

bic menfd^Iid^c (ginbtlbung§fraft einnehmen Jönnte. ©ö giebt in bem

Sid^tc ber einen ©ubftanj leinen ©d^atten, wie e§ an ben Crten feinen

©d^otten giebt, nield^e bie ©onne in i^rem 3eniti^ §aben.

S3ei oüebem ijl ba§ JßerftänbniS ber Qtfjit, wie bereits bemerft,

teilroeife ungemein fd^wierig, unb leineSmegä blo§ für ben im abftralteu

Senfen ungeübten pl^ilofopfiifd^en Soien. S)ie3 ^ot feinen ®runb nid^t

b[o§ in ber 5um Zdl eigenartigen Terminologie,*) fonbern aud& in

*) 35ie 2Iu§bru(f§n)eife ©pinojaS würbe oon ben Beiben ju feiner

Seit bic @eifter bel^errf^enben SRii^tungen er^eblid^ beeinflußt, ber

ti^eologifd^en SBeltanfd^auung, ju roeld^er fid^ bie Jiii^tpl^ilofopl^en bi*

fannten, (vulgiis SBolf nennt er i^re Sefenner, unb superstitiosi SSer*

treter be§ Slberglaubenä bie S^l^eologen), unb ber cartefianifd^en 5p^iIo*

fop^ie, loelt^er bie roiffenfdEiaftlid^ (Sebilbeten ber bamaligen geit

^ulbigtcn. gn ber 2)arfteilung-feine§ eigenen, biefen beiben SRid^tungen

biametral entgegengefe^ten ©9ftem§ bequemt er fid^ bal^er 5um 2'eil i^rer

©pre^raeife an; feineSroegS au§ ©d^eu, bie Sünge beim redeten SRamen

ju nennen — entl^ält bod^ bie et^il ©teilen genug, roeld^e für bie

J^eologic oernic^tenb finb — fonbern »eil er in geroiffen Gegriffen

unb Se^ren berfelben braud^bare S3aufteine für fein ©9ftem erblidtc,

fofern fie nur in feinem ©inne oerftanben werben, ©o j. S. wenn er

bie ©ubftanj (roetc^c fteHenraeife aud^ 9Jatur ^eißt) (Sott nennt, ober

wenn er im fünften Xeil eine Slrt Unfterblic^feit ber ©eele tel^rt

(wetd^e fubjeltio ju nel^men ift, inbem ber ®eift, fobalb er bic 2)inge

unter bem (Seftc^tSpunlt ber ©wigleit auffaßt, oon feiner SorfteHung

ber SSergänglid^feit beunruhigt wirb. S)te SQSorte gauftS gegen Sole«

pl^ifto über ba§ ©piti^eton „ewig" fxnb offenbar eine ©pinojiftifd^e SRes

miniScenj). aWan fcl^e aud^ im ^wetten Seil 8e]^rfa| 7, SInmerfung;

im aSierten Seil 2e^rfa| 68, SInmerfung; im fünften Seil Se^rfa^ 36,

SInmerfung. — SBa§ bic ßartepanifd^e ^p^itofop^ie anbelangt, fo be«

merft S)ü§ring: „Um bic beiben uneigentlid^en ©ubftanjen ju befei«

tigen, bie ßartefiuS für 2lu§be^nung unb 2)enfen angenommen l^atte,

mad^t ©pinoja fte ju bloßen 2lttributen einer unb berfelben 2Birf=

lic^feit. §ätte in biefer S3eäiel^ung ber %)xud ber cartefif^en Sltmo«

fp^ärc ben eigenen (Seift ©pinojaS an feiner natürlid^en Haltung nic^t

be^inbert, fo würbe er in bem S)enfen fein Slttribut anerfannt i^aben.

3a eä ift wa^rfd^einlii^, baß er ben ganjcn a3egriff beä 2Ittribut§ gar

nid^t concipiert, fonbern fofort bie Slrten unb SBeifen (modi) be§ ©eini
würbe eingeführt ^aben,"



8 <&m. ötnteltuns.

^tixibaven SBiberfprüd^ctt beS 2Berfe§. Äcln 2Bunbcr bo^et, ba§ bie

eti^tl, refp. ber eptnoaiSmuS, fe^r oerfdöiebenortige Sluffaffungen ge*

funben f)at, unb ba^ nod^ ie|t bie Slften barüber ni^t gefd^loffen finb.'

— Sefern, toel^e in baS tJoQe SSerftänbniS be§ SCßerlS einbringen

tDoQen, empfehlen wir als Hilfsmittel bie SDSerfe: „©pinoaa§ Sebcn

tinb Seigre" oon 6. t). DreOi (Slarau 1850), „®efd^ic^tc ber neueren

«P^ilofop^ie" tjon Äuno gifd^ev, ©rfter Sanb, II. SIbteilung (SWann*

l^eim 1854) unb „®ic Sefire ©pinojaS" oon a;f)eobor ßamerer (©tutt*

gart 1877), ol^ne baß wir un§ in allem unb iebem jur 2l«ffaffung bicfer

Slutoren befennert. — Slber aud^ fold^e Sefer, meldte fid^ bem SSerftänb*

ni§ bc§ ©9ftem§ in feinem organifd^en 3ufatnnienl^ang nid^t genjod^fen

fül^Ien, werben in oCen fünf Seilen beSfelben jo^lreid^e fcl^r gemein*

oerftänblid^e unb jebermann einleud^tenbe ©teilen finben, roo i^nen boS

fonnen^afte SSuge beS größten ©cnlergenieS unoerfd^leiert entgegen*

6lidt; populäre Oofen, iti roelc^en Ilar unb Ir^ftattfjeU bie ©ilberquetten

bcS ©eifteS fprubeln, unb löftlidje ®ebanIenfrüdE)tc ben Sefer erquidCen.

Sn biefer ^inficfit mad^en wir befonberS auf bie Slnmerfungen, wie

ou^ auf bie itornjortc unb 2lnf)ängc iu ben einjelnen Seilen auf*

«lerlfam, wo bie S)arfteirutig bie gorm ftreng matljematifdter 2)emon«

firation abftreift unb fid^ in freier »e^onblungSroeife ergei^t.

aSerfuc^en wir e5, bie ^auptgebanfen bei ©gftemä, ber pl^ilofopl^i«

fd^en Äunftfprac^c entlleibct, nad& unferer Stuf fäffung in atter Äürje

populär barjuftetlen.

2)ic (räumlid^) auSgebe^ntc ©ubftans (bie SKateric ober ber

Stoff) ift baS einjig ejiftierenbe. S)ie ®Eiften§ einer ni^t auSgebe^n*

ten ©ubftanj ift SOufion. Slußer ber ©inen auSgebei^nten ©ubftonj

ejjifttert nid^tä.

SDic ©ubftana ifl ewig unb unäerftbrBar, o^ne Slnfang unb ol^nc

@nbe.

SBic blcSluSbel^nung, fo gel^Brt auc^ baSSenIcn gum 3Befen

ber ©ubftanj. SSeibe fmb Slttribute berfelBen, ol^nc weld^e flc nid^t

gebadjt werben fann.

ffiurd^ ben SQJed^fel oon Bewegung unb 9lul^e entftel^en bie oer«

gängliclien formen ober S)afein§roeifen, SWobififationen ober SDlobi

(®tnaa^l 3JlobuS) ber ©ubftanj, bie oergängli^en a)ingc, ber SBed^fel

ber Grfd^einungen, bie ffiinjelwefcn. Sllle (Sinjelwefen ober Sinjelbinge

flnb 2)ofein§formen ber ©ubftanä, fräufclnbc SEeßen im ewigwogenben

3Reere ber ewigen Subftanj.
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2>ie ©ubftanj mit i^ren 2lttributcn ift bo3 eroigroirfcnbe SBefeit,

tüeld^eS ftc§ in ben mannigfaltigen erfd^einwngäformen offenöoi-t. 5Die

(Srfc^einungiformcn ftnb rorüberge^enb, bie ©ubftanj unb bie 2tttri*

Bute in i^nen ftnb eroig.*)

SlUe (ginjelbinge f)aHn eine boppcltc ©eitc, eine erctge unb eine

aeitlid^e. S)ie ©ufiftonj unb bie Slttribute in i^nen fmb baä Sroigc,

©öttlic^e; bie gorm ift bo3 Seitliche, SSergänglic^e.

Äein SBefen fann in nid^tä jerfaUen/

3)aS ©roige regt fc^ fort in allen,

2Im ©ein erhalte bid^ beglüdtl

Sa§ Sein ift eroig; benn @efe|e

SSeroa^ven bie lebenb'gen ©c^ä|e,

2lu§ roel(J^en ftc^ baä 2IU gefd^mürft.

Sn biefem SSerä fprid^t ©oeti^e bie Sßeltanfd^auung ©pinojoä au§,

roic aud) in ben SBorten, bie ber ©rbgeift ju gauft fpvic^t;

3n Sebcn§fluten, im SCEiatenftuvm

ffiall ic^ auf unb ab,

SBebe ^in unb ^erl

(Scburt unb ®vab,

(Sin eroig SWeer,

öin roe{^feinb SBeben,

@in glü^enb ßeben.

©0 fc^aff' id^ am faufenben 2Bebftul^I ber geit

Unb roirfc ber (Sott^eit lebenbigeä Äteib.

2)a8 lebenbige Äleib ber (Sott^eit, baä finb bie flüdf^tigen formen

ber (£rfd^einung§roelt.

2)ie ©ubftaiij mit ii^ren Slttributen, ober bie SRatur, wirft ober

*) 25a§ gal^nben nod^ bem metopl^^fifc^en ©ubftrat ber ©rfd^eU

nungSroelt, roomit fic^ fpätere 5pf)iIofopi^en abquälten unb baä bei

©c^open^auer ju ber rounberlid^en S^eoric führte, ba§ ber SBille baä

Slbfolute fei, mu§ in ber S8eleud)tung ber fpinojiftifc^en gJl^ilofopf)ie al§

ein ebenfo unnötiges roie jroecflofeä beginnen erfc^einen. SDer Segviff

©ein ift bie gegebene SSorauSfe^ung alleä 2)enlenä, ber gunbamcntal»

begriff aller SSegriffe, ber ben Segriff ©Eiftenj in fic^ fd)lie§t unb olfo

roeber beroiefen ju rcerben brandet nod^ fann. 5Die Aufgabe beS S)enfen§

fann alfo nur fein, ben 3"^alt i»«^ ®ein5 ober ber ©ubftonj $u ent«

tPiSeltu
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l^anbelt nic^t nac^ BroedEeii, fonbern nur na^ Urfac^en. S)er «Ratut

gjuede anbid^ten ift finbifd^ev Slntl^ropomorp^iSmuä. S)a§ @efe^ ber

Äau f alt t ät l^errfd^t allgemein. Äeinc äBirlung ol^ne Urfad^e. 2lUeä

roa^ gefd^tel^t, gefdE)iel^t bar;er mit eherner SRottoenbigfeit.

SRid^täbeftomeniger l^anbelt ober roixtt bic ©u&ftanj fre!. ©enit

unter freiem SBirfen oerfte^t ©pinoja ein SBivfen, ju »erdfern ba§

wirfenbe ©ubjelt nur oon ben ©efe^en ©einer*) Siatur urfäd^lic^ Be*

ftimmt ober oeranla^ «rnrbe. Siur baSjemge SQ3irfen ift ein uns

freies, Bei rceld^em ba§ wirfenbe ©ubielt von einem anbern Beein*

flu^t roirb. 2)ie ©uBftans l^anbelt ober ujirEt barum immer frei, ba

e§ nur (Sine ©uBftanj gicBt, roeld^c »on feinem anbern jum SOBirfen

Beftimmt werben lann. S)ie Ginjelioefen aBer i^anbeln frei, roo fle nad^

ben ©efe^en ber eigenen 9iatur l^anbeln, unfrei, roo fie üon anbern

©injelroefen Beeinflußt roevben.

SSoIlfommcn unb unooHIommen, gut unb fd^Ied^t, finb

©cgenfälc roeld^e oon ber oBjeftioen Söetroc^tung ber SJiatur fern gc*

l^alten roerben muffen. ®ic SRatur ift nirgenbS unooKfommen, unb

gut unb fd^Ied^t tonnen bie Singe oon bem aJlenfd^en nur genannt

roerben, fofern fie für i^n, ben SKeufd^en, nü^Ud^ ober fc^äblid^ ftnb.

2)er aJlenfd^ felBft ift nur ein 3Jlobu§, eine ©afeinäform ber

©ubftanj, roie atte anbern ©inselroefere. SJber er ift ein 3Robu§ oon

me^r Stealität al§ anbere 3Kobi; benn er ift ein mit SSerftanb Be«

gabteä Ginjelroefen, er Befielet au§ ®etft unb Äörper.

S5er ®eift ift fein oom ßörper oerfd^iebeneä SBefen, fonbern eine

an ben £eib gebunbene eigenfd^aft, ein SlttriBut be§ ÄörperS, oer»

ßänglid^ roie biefer. ©r ift bie S)enlfä^igfeit be§ 3Jlenfd^enförper§.

gm Senlen fpiegelt ftd^ bie SBelt be§ ©einä. 2)ie reale 2Belt

toirb bal^er in ber SBelt beS ©eifteS refleftiert, unb jroar oermittelft

beä eigenen Äörperä. S)enn ben ^n'S)alt be§ ©eifteS Bilbet ber Äör*

per; bie mannigfaltigen SSorgängc in il^m, feine oerfd^iebenen 3"*

ftänbc unb Erregungen refleftieren fid^ im ©eifte. SSermittelft ber

eiiibrüdEe, roeld[;e anbere 5Dingc auf ben Hörper mad^en, fpiegeln audb

fie ftd^ im menfd^lid&en ©eifte.

*) 2Bir l^aBen in biefem SBerl bie SBbrter, roeld^e BefonberS betont

roerben follen, roie „ein" im ©inne oon einjig, „feine" im ©inne oon

feine eigene, nid^t burc^ ©pcrrbrud, fonbern invä) gro^e Slnfongg»

Bud^ftaBen auägeieid^net.



Gt^if. ©tnrcUuttö. 11

Sbcen flnb Seja^ungen unb SSevneinungen her Äörpererregungcn

unb bcS SIefleltiertJDerbcnä biefer ©rregungen im Senfeu (gbecn ber

Sbcen). galfd^e Sbeen finb nur unooQftänbige (inabäquate) S^een,

»erftümmelte unb oevtDorrene, ober unHore Spiegelung ber Vorgänge

beä Äörperä, toa^re (abäquate) Sbeen fpiegeln bie lövperlid^en a3or=

gänge ooQftcinbig unb georbnet, Hat. S)aS galfd^e ift bol^er nid)tä

$ofitiDe§ in ben ^hetn, fonbern nur ein ©tüd SBa^r^eit.*)

2)er ntenfd^Iid^e SSiUe fielet, roie jeber anbere 2Jtobu§, loic iebe

anbere SRaturerfd^einung, unter bem @efe^ ber Äaufalität. ©ä ift eine

reine (Sinbilbung (eine inabäquote Sbee), u)enn bie 3Wenfci^en glauben,

eS fte^c ganj in i^rem belieben, fid^ fo ober anber§ ju entfct)liegen.

2)enn ber SBille ift nur ba§ beraubte Segc^ren. S)iefeä jelbft aber

*) S^reffenb behauptet ©ptnoja, ba^ fel^r oielc Irrtümer eigentlid^

gar feine gbeen, fonbern nur gebadete SBorte feien. (©. bie Slnmers

hing ju Sel^rfa^ 49 im ^mtitm Seil.) — 2)ie ©prad^e ift aßer«

bing§ ein »oräügtid^eä 2!"ftf"tnent be§ S)enfen§ unb für biefe§ felbft

nod^ roeit mic^tiger, alä für bie SDtitteirung. 2)enn roic ungefc^meibig

unb fci^roerfällig roürbe ber @eift Segriffe bilben, urteilen unb fc^lie|en,

loenn er mit ber fpartanifc^en SHünje reiner Segriffe operieren mü^te.

Statt beffen bebient er ftd^ beä gebadeten 9Bort§ lüie eineä leidsten

$apiergelb§, moburd^ ber l^öi^ere 3)enfpro}e§ erft möglid^ roirb. (SRid^t

übel ^ei^t bat;er in älteren ©(^riften ber SÖienfd^ ba§ rebenbe 2;ier.)

2)a§ ift aber auc^ roieberum bie Urfad^e fe^r oieler Irrtümer. Senn
ba auf bie Äongruens beä SBortä mit bem Segriff, ben e§ oertritt,

Puftg nid^t gead^tet mirb, fo wirb manches in SBorten fombiniert, roaä

in ben eigentlid^en Segriff aufgelöft gar nid^t jufammen benfbar ift.

©oetl^e, ber Spinojift, ^at bieg o^ne 3'öeifel im Sinn, wenn eä im

^auft ^eigt:

©d^ülcr: S)od^ ein Segriff mu§ bei bem SBorte fein.

SJlepl^ift ; Sd^on gut! 9lur mu^ man fid^ nid^t ollju ängftlid^ quälen!
S)enn eben, roo Segriffe fehlen,

S)a ftellt ein SDSort jur rechten 3eit fii^ ein.

SDlit SfBorten lä^ fid^ trefflich ftreiten,

2)lit SBorten ein ©gftem bereiten,

2In SBorte lä^t fic^ trefflic^ glauben,

Son einem SBort lä^t fic^ fein Jiota rauben.

Unb an einer anbern Stelle:

©eiDöl^nlid^ glaubt ber ÜJlenfc^, tuenn er nur SBorte Ijörtj

2)nfe ftd^ babei aud^ etroaä benfen lafje.
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Ift ntd^tS anberc9 ol8 ber ©elöfter^artungStrieb (Beim SKcnfd^ett baS

Streben nac^ SQJol^lbefinben). 'S)ex Sel&ftcr]^altungätrie5, toeld^er jebem

©injetroefcn innetüoj^nt, ift eben bie Urfac^e, joeld^c iebeä a3eget;ven

beterminiert, unfer gonjeä S^un unb Saffen reguliert.

a)er aJlenfd^ begel^rt nad^ SRaturnotroenbigJeit, oaä fein 2)afcitt

förbert (ober ma§ i^n mit ßuft erregt), unb oerfd^mäl^t, maS e§

^emmt (ober moä i^n mit Unluft erregt). Seim SIBiberftreit ber 3J&»

gierben ftegt immer bie ftärferc SBegierbc. S)a§ beffere SDSiffen altes

riert ba§ Sege^ren nur infofern, alä bei befferem SQßiffen bie latente

Segierbe nac^ bem crmod^t, maä bem 2Bof)tbefinben me^r cntfprid^t,

toeä^alb c8 ber Äörpcr ftärfer begel^rt; njä^renb eS bei mangell^aftem

«Biffen bem SSege^ren entrüdt ift, roeäl^alb bie Segierbc baä erftrebt,

waä bem SBol^lbcfinben minber entfpric^t. S)a§ beffere SDSiffen ift Blo§

ba§ gefd^ärfte 2luge be§ Segel^renä. S)ie ®ntfd^lie6ung ift immer in

ber ieroeiligen ©iSpofition be§ anenfd^en im SKoment beä entfd^Iiefeenä

bebingt. Unter atten Saufionen erfc^eint ©pinoaa alä eine ber gröbften

bie, ba^ bie Snenfd^en i^ren SBiüen für frei im geroö^nlid^en ©inne

l^alten, ba| fte glauben, ber aWenfd^ laad^e eine 2lu§nal^mc uon aUen

anbern Sflaturbingen unb fte^c au^er^alb be§ (Sefe§e§ ber Äaufalität.

er lommt in mel^reren (Stellen ber (Stl^il auf biefc feine epod^emad^enbe

Seigre jurüd unb om @(^lu§ be3 Qvodttn SEeilä beleud^tet er i£)re mannig*

fad^e SRü^lid^feit, mol^l roiffeub, ba0 fie oon oerfd^iebenen Seiten alä eine

oermeintli^ oerberblic^e Seigre angefochten werben oürbe. 2luf ben

l^auäbadenen (Sinmonb, ba§ l^ienad^ bie @efellfd^aft lein SRed;t ^ätte,

ben aSerbred^er ju beftrafen/ antwortet er in feinen Söriefen.*) ®ine

*) ©iefelben werben oon mir überfe^t in gleid^cm Sevlag erfd^ei«

neu. — 2)ie ocrnünftige 2luffaffung ber Strafe, welche bie (SefeUfd^aft

über ben aSerbred^er oerpngt, ift in bem Sd^iUerfd^en SSerä auägebrüdt:

„IRic^t (Sefc^e^eneS räd^en, gebro^tem Übel rooHen wir begegnen". S)er

S3cgriff ber „Sül^ne" mu§ ^iernad^ atterbtngä aufgegeben werben.

Sü^ne ift in ber 2;§ot beäüglid^ ber ©efeüfc^aft nid^tä anbereä al§

Jfta^fud^t beim gnbioibuum. S)ie ©efeßfd^aft aber barf fid& ni^t auf

ben Stanbpunft be§ Slffeftä fteCen, fonbern mufi ben be3 gnteCeftä

einnel^men. — ^fgd^ologifd^ oerfel^lt ift e§ aud^ — nebenbei bemerkt —
wenn man burd^ red^t ^arte unb ro^e Strafen (a:obeäs unb ^Prügel»

ftrafe) oon SSerbre^en abfdfiredfen will. Stolpe ©trafen oerro^cn bie

®efeafcf)aft unb ftumpfen bie ©eufibitität für bie Strafe e^er ob.

SSeweiS: baä SOtittelaltev.
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gerabcju ibiotenl^aftc SJluffaffuug oerrät e§, toenn matt bicfelbc, »üie

fd^on oft gcfc^e^en ift, mit bem gatoIiSmuS ibentifijtert, ober al§ eine

bem gatali§mu§ oenuonbte ße^re bejcid^net; ba jo gerabe ©pinoja e§

ift, ber bie ica^re ®rfenntni§ jiun ^auptmotio be§ menfdilid^ett 2BolIen§

unb ©trebcnS erl^eben toiB.

©dritter ^at biefcr ©pinoiiftifd^en Sc^rc »om aBiCen in bem aSerä

SluSbrud gegeben:

S)e§ SKenfd^en S^l^aten unb Oebanfen, roi^t!

©inb nic^t mit SKcereS blinb Beroegte SQSeHen,

S)ie innere SBelt, fein aJlifrofo§mu§ ift

Ser tiefe ©d^ad^t, au§ bem fie enjig qucHen.

Sie ftnb notmenbig, toie be§ S8aume§ gruc^t,

©ie fann ber Qu^aü gaufelnb nid^t oerroanbeln.

^oB i^ be§ aJienfc^en Äern erft unterfu(^t,

©0 roci^ i^ audEi fein SBoCen unb fein ^anbeln.

Sa§ pra!tifd^e giel ber (Stbil ift, mie fc^on ber 2rtte( jeigt, bie

3;ugenbs ober (Slüdf eligf eitSIe^rc, benn Xugenb unb ©lud*

feligfeit jlnb für ©pinoja ein§ unb baäfelbe, rca§ er am ©c^Iu§ beä

SBerlä in einem eigenen Sc^rfa| ^eroorBebt. 3)ic menfd^Iid^e ®lüdE-

feligfeit ift in ben pfi^ftf^cn «nb pf^c^ifd^en ^uftönben be§ SDknfd^en

bebingt. 3n Ie§terer ^inflc^t ift fie ©egenftanb ber 5ß^iIofop^ie (fpecieff

ber ^ßf^d^ologie).

3n pfg^ifd^er ^infid^t fommcn für bie ©lüdtfeligleit bie Slffeftc

in SSetrad^t, roeld^c, fo ga^lreid^ fte fmb, oon ©pinojo auf brei §aupt«

affelte jurüdEgefül^rt merben. 2iae 2lffe!tc ftnb teilä Suft ober Unluft*)

*) gür ba§ Serftänbniä pfpd^ologifc^er Vorgänge unb fpecieK ber

fpinojiftifc^en 2tffeEtlel^rc ift e§ ungemein wichtig, bap man bie un*
mittelbare Suft unb Unluft oon ber mittelbaren ober ibcalen

fd^arf unterfd^eibc. Unter ber le^teren oerfte^e ic^ biejenige, welche

bur^ bie gbee ber unmittelbaren 2uft iinb Unluft in ber ©timmung
erjeugt toirb. S- ^- ^^^ <Senu^ einer jjrud^t erregt in meinem ®e=

f^macf§ftnn Suft (unmittelbare Suft). gnfolgebeffen erregt bie Sbee

biefer grud^t in metner ©timmung Suft (mittelbare ober ibeale Sufl,

Äicbe). SRur bicfe le^terc ge^rt ju ben Slffeften im ©inne ©pinojaä.

aJarum beftniert ©pinosa ben Slffeft ol3 eine (oerroorrene) 3 b e e. a)ic

unmittelbare Suft ober Unluft bagegen loirb oon ©pinoja burd^ „größere

ober geringere 3lealität" ober „S)afein§fraft be8 Äörperä" bejeic^net.
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(ober auf i^rcn ©cgenftanb besogcn SieOe unb $o?), teU9 Seßlerbe.

®tc Ie|tcrc oerpit fid^ ju bcn Beiben crftcrcn fo, bo§ bte »egicrbc baS,

roa§ im SKenfcl^en bie ©timmung ber Suft erregt, erftrebt, bejro. ju

crl^olten fud^t, unb ba§, toaS im gOlenfd^en bie Stimmung ber Unluft

erregt, »erfd^mä^t, bejm. ju entfernen fud^t. — ©oraeit nun bie Slffefte

Unluftftimmungen ftnb, fiemmen fie bie menfd^Hd^c ©lüdefeligleit. 2lber

aud^ bie Suftaffefte beeinträd^tigen bie ©lüdEfeligfeit nid^t wenig, fofern

auä i^nen SBegierben entfpringen, bie ben SKenfd^en ju ^anblungen

cerantaffen, loeld^e feine (SIüdEfeligfeit ^emmen; unb ferner, fofern fie

ben ©eift für eine beftimmte ©ad^e occupieren unb feine freie S3etp=

tigung, bie ©rJenntniS, l^emmen. Unfer ^pi^ilofopl^ fd^reitet bal^er jur

eingei^enben S3el^anbtung ber SCffefte. (gntfpre^enb feiner Seigre, ba§

ber SDlenfd^ alä ein ^robuft ber ^Ratur betrachtet unb tjerftanben werben

muffe, onatgftert er biefelben roie ber SRaturforfd^er pl^gfifalifd^c ober

p]^t)[toIogifd^e ^pi^änomene unb ber 3Jtatl^ematifer Sinien, g^läd^en unb

Äörper, unb giebt un§ l^od;intereffante Sluffd^Iüffe über bie SRatur ber

cinjelnen Slffefte, i^ren Urfprung, il^re ©tärfc, i^re SBanblungen, il^re

gegenfeitigen Scjiel^ungen u. f. f.

hierbei ergiebt ftd^ bie pd^ft roid^tige ©d^eibung ber 21ffelte

in fold^e, meldte au^ unllaren, unb fold^e, roetd^e ani
ftoren 3ibeen entfpringen. 9iur au§ unHaren Sbeen fönnen

Unluftaffeftc entfpringen; ou§ flaren gbeen entfpringen nur Suftaffefte.

9^ur Slffefte, raeld^e au§ unllaren Qbeen entfpringen, fönnen bem

SBol^lbefinben nad^teilig werben, 2lffefte, bie au9 flaren ^been ent«

fpringen, jinb il^m ftetä förberlid^. S)enn ^at ber aJlenf^ unflare

Sbeen, fo freut er fi(^ finbifd^ an bem glänsenben ©d^immer tjon

©d^eingütern, bie il^m l^äuftg genug jum SBerberben gereichen, unb er«

ftrebt fte. §at er aber wa^re Sbeen, fo erfreut er fid^ nur an ben

ed^ten ©ütern unb wenbet i^nen fein ©treben ju. ttnluft aber fann

fd^on barum a\i^ flaren ^been nid^t entfpringen, weil bie Ilarc ^bec

alle§ unter bem ©eftd^tSpunft ber 9lotroenbigfeit auffaßt (f. fpäter). —
Sie au§ unflaren Sbeen entfpringenben Stimmungen nennt ©pinojo

paffioe 2lffelte ober Seiben, bie au^ flaren aftioe 2lffelte,

§anblungen ober S^ptigfeit. 5Denn bei jenen erleibet ber menfd^lid^e

3)urd^ biefe 2)iftinftion werben alle SRebel, bie biSl^er bie fpinogiftifd^e

aiffeftlel^re trübten unb bie (Srflürer oerwirrten, üoUftänbig jerftreut

unb fie entpat fid^ un§ in fonniger Ä'larl^eit.
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©IflrffeligfeitStrteB bic eintoirfung tjon Slu^enbingctt, tooburd^ er oon

feinem toa^ren S^el oBgelenft tüirb, er leibet oon ben Stu^enbingen;

nid^t aber bei biefen. Unb ba nad) igpinoja nur berjenige 3Jlobu§

frei l^anbelt, ber nad^ ben ©efe^en (Seiner SRatur l^anbelt ober tptig

ift (f. oben), fo l^anbett ber SJienfd^ frei, wenn fein Sege^ren au§

flaren Sbee"/ unfrei, roenn e§ au§ unflaren ^been ^eroorgel^t.

Unter aßen ©ütern mn§ l^ienad^ bie ©rfenntniä ba§ l^öd^fte

(gut fein, toeil fxe ber ftd^erfte Äompa^ ift für ben ©türffeligleitStrieb,

unb jugteid^ felbft bie Stimmung in ben il^r am meiften jufagenben

3uftanb oerfe^t, S)iej|enige ®rfenntni§, roeld^e ftd^ auf bie ^Regelung

bei menf^lid^en Zi)Utt unb SaffenS bejiel^t, nennt ©pinoja SBernunft,

unb ein ^ienad^ geregelte? Seben ein oernunftgemä^eS Seben. — (^btn

ba§ unb nid^t§ anbereä ift bie 2;ugenb. 2)er tugenb^afte aJlenf(^

regelt fein Seben nac^ ben aSorfd)riften ber Sßernunft, roeil ba§ feinem

2;rieb nad^ SBol^Ibefinben entfprid^t, roäl^renb ber Safter^oftc ben

2lffeften folgt, ben SBeg nad) SBoi^Ibeftnben einäuf($Iagen glaubt, aber

irregeleitet wirb, ftraud^elt unb nie ju feinem ßitU gelangt. S)ie

(Srunblage ber SJugenb fann ba^er feine anberc fein, al§ ber ©elbft*

er^altung§trieb ober ber Srieb na^ SBo^Ibeftnbcn, unb alle SSerfuc^e

ber SWoraliften, bie Sugenb auf eine anbere S8afi§ ju fteKen, mußten

unb muffen ba^er ebenfo fd^eitern, roie bie Sßerfud^e be§ ^f)i)f\tex^, bie

©d^roerfraft aufju^eben.

SBeld^e §auptregeln ergeben fi(^ nun au§ ber aSernunft für bie

menfd^Iid^e SebenBioeife? SSor attem oeranta^t ftc ben 3Jlenfd^en, immer

mel^r feine ®rlenntni§ ju läutern unb ju oerme^ren. 2)enn je mel^r

unb je frarer mir bie 3)inge erfennen, beftoroeniger leiben roir oon

ifinen, beftome^r »erroanbeln roir fie mit bem ^ouberftab ber (Srlennt-

niä ju unoerjtegbaren Quellen ungetrübter ^reube. — SBeiter ergiebt

fid^ au§ ber SBernunft bie ©eIbftbeE)errfcf)ung, bie SKö^igfeit unb anbere

äfinlid^e aUajimen im aSer^alten be» 5Kenfc^en gegen ftc^ felbft. Safe

©pinoja fein einfeitiger ^ßl^ilofop^ be§ (Seifte? ift, ber bie Söebeutung

be§ Ä5rper§ unterfd^ä^t ober oernat^täfftgt, jeigen un^ mel^rere ©teilen

ber etl^if, meiere betonen, bafe ber ©eift beftome^r jur ©rfenntni?

fä^ig ift, je fväftiger ber Äörper ift. Unb ha% er fein finfterer 2t§fet

ober ?ßrebiger ber Slbftinenj ift, jeigt bie fd^bne ©teile in ber SSn*

merfung jum 45. 2e^rfa| im SSierten Seil. — ^m SBerl^alten be§

2Jlenfd;en gegen anbere äßenfc^cn ergiebt ftd^ au§ ber SSernunft bai

©treben, bie übrigen 3Wenf(^en iü unterftü^en unb fie burd^ grcunbs

(a
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f^aft ju »erBtnben, mit anbern SBortcnt bic Jrtäd^ftenlieBe ober^untd*

nität. S" fc^öner übcretnftintmung mit bem ©l^riftentum le^rt auä)

bcr ©pinoji§mu§, bafe ^a% unb Äränfung mit Siebe unb SBo^Ul^un

erroibcrt merben foKen.*) Slud^ Jebe letbenfd^aftlid^e ober geroaltfame

S3e!e^rung Sttnberäbenfenber (in rerigiöfen ober anbern Slnftd^ten), Jeber

Fanatismus fte^t mit ber SJernunft im SQäiberfprud^. überhaupt ift

ber SSierte 2;ctt ber (St^if rcid^ an überaus roeifen SJInmeifungen für

bie SebenSprajiS. — Scjeic^ncnb für ben oerftänbigen, jeber pefftmiftl»

fd^en unb mifantl^ropifc^en 3Jiorofxtät abi^olben, reatiftif^en gbeatiSmuS

©pinojaS ift auc^ feine l^ol^e SQ3ertfc^ä|ung ber ftaatlid^en ©emeinfd^aft.

Älar unb unonfed^tbor fmb ©pinojaS ©rlöuterungcn be§ S'laturs unb

bürgerlid^en fRed)t^. 3Jlan fann fitenad^ in 5lürjC ben IRed^tSbegriff fo

befinieren: SSon fRotur fann jeber t^un, toaS er mitl unb oermag.

S)ie ©efellfd^aft aber fe|t bem inbioibueHen SBiCen ©d^ranlen ju

©unften be§ ©efamtrool^lS. .^anblungen, meldten fold^c ©d^ranfcn nid^t

gefegt ftnb, fmb baS SRed^t beS ©efeCfc^oftSgliebS.

2)ie Vernunft mufe aber enblic^ auc^ ju bem Streben führen, bie

Slffefte felbft (nic^t blo^ bie ^anbtungen) ju bemeiftern, biejenigen,

meldte ein Übermaß f)aben fönnen, ju jügetn unb bie fd^Iec^ten ju

befämpfen. 33)ie bieS gefc^e^en fann, giebt ber günfte S^eil an. Unter

ben SBaffen beS (SeifteS roiber bie SCffefte ift eine ber mirffamften bie

Setrad^tung aßeS ©efd^el^enen unter bem ©efi^tSpunft ber Sttotmenbig«

feit. SJiefc l^errlid^e gbee, bie id^ in meiner „SReligion ber 3"f""ft"

^Stuttgart 1883, 3. ^. SB. 2)ie^) ein „geiftigeS Sromfall au8 ber

aipot^efc ber ^C^ilofop^ie" genannt ^abe, erlbft ba§ aWenfd^engemüt oon

ben quatDoQen 2tffeften ber 2Iufregung unb SetrübniS über ©(^idEfalS«

fd^Iäge, roie be§ So^^"^' ^^^ ^affeS unb ber SRac^fud^t gegen bie ÜRenfc^en.

Sn ber reinen 2ltmofpPrc be8 ©pinojiSmuS fann bie ©iftpflanje beS

ÜbelmottenS ni(^t gebci^en. 2)enn fo menig mir ben (SIementen jürnen

fönnen, bie unfere OlücfSgüter jertrümmern, fo roenig fann )id^ in ber

S3ruft beffen ber ^a§ ober bie SRad^fuc^t einniften, ber au(^ bie menf($5

lid^en ^onblungen al§ notroenbigc flonfcquenjen beS ÄaufalitätSgefe^eS

*) es ift in ber aufflärerifd^en Sitteratur ÜKobc gemorben, fi^

über biefe ebfe SDlafime ju moquieren, unb fie als unpraftifd^ ju ftig«

matifteren, roä^renb fie bod^ offenbar meber bie prioote, nod^ bie

ftaatlid^e Stotme^r gegen bie gd^led^tigfeit unb bie «S^led^ten aus»

fc^Ue^en miü.
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erfeimt,*) unb ber ^ot" loirb niemals beit (Siebepuiift erreicf)eu fiJuncu/

roeiin biefer ®eftc^t§punft feftge^alteti wirb.

SSoUftänbig aufgehoben fann ein Slffeft nur werben burc^ einen

entgegengefeiten ftärferen Slffeft. Unter ben an^ ber flaren (Srfennt*

ni§ cntfpringenben Slffeften ift ber ftärffte bie Suft, tpeld^e au§ ber

flaren ©rfenntniS be§ UnioerfumS, be§ SeinS unb 2ßerben§, in feiner

eroigen gefe^möBigen Crbnung unb abfoluten Harmonie entfpringt. Unb

ba £uft, oerbunben mit einer äußeren Urfacr;e, Siebe ^ei|t, fo ^ei^t

biefer pd)fte 2Iffeft, in bem ber 2Jtenfc^ bie pc^fte Seltgfeit ftnbet, in«

telleftuelle Siebe ©otteä. (Sin oon il^r erfüCteä ©emüt fann oon

fc^Iec^ten JSffeften nidE)t ^eimgefud^t werben. Qd)'6n fagt Ä. ^yifc^er : „^enfen

ift Siebe. 2)enn ba§ flare JDenfen ift bie Slnfd^auung oom Sffiefen ber

2)inge, alfo bie Betrachtung be§ ©luigen, bie mit einer göttfid^en 9luE;e

ba§ ganje menfc^Iid^e Safein erfilUt. S}a5 ^erj wirb ftiU nad^ bem

8turme ber Seibenf(^aften; ber 23iIIc oirb rein von Segierben; ba§

©ernüt, nac^bem el von jeber ©elbftfut^t frei geioorbeu ift, finbet fid^

uniuillfürUi^ im 3"ft'i"^e reiner unb unenblid^er Eingebung. Siefc

Siebe ift bie ©abbat^ftiUe be» ©eifteS. ^ier toe^t bie g-riebenäluft

be§ ®pino3iämu§ unb ba§ Heiligtum ift vox un§ aufget^an, in bem

fi^ bie oorjüglic^ften ©eifter eineä tiefbewegten Zeitalters, bie 2)id;ter

unb ^ropr;eten unfever 2BeIt erquicft i)abtn, wo ©oet^e ouSru^te non

ben (Stürmen be§ Sebeu§, roo ©c^[eiermacf;er, al§ bie SSorftelTungen ber

finblid;en 3^** ^f*" jroeifetnben SJIuge oerfdEinjanben, baS SBcfen ber

Sieligion unb ber grömmigfeit raieber entbecfte. Ser amor dei inte!-

lectualis ©pino3a§ entplt bie äJerfö^nung ber SJlenfc^ennatur , benn

er bringt baS ©emüt in Übereinftimmung mit ber SSernunft unb be*

grü^t bie 3J>enf(^^eit mit ber göttlichen Sotfcfjaft: griebe ift mit bem

benfenbcn ©eifte! 3Q3ir roiffen biefer frieblid^en ©emütsftimmung, bie

opinoja inteCeftueUe Siebe genannt ^at, feinen bcffern 2Iu5brud ju

geben, al§ ©oet^c in ben SDSorten feineä ^auft gefunben ^at, ber com

©pajiergang ^eimgefe^rt ift in bie fontenplatiüe SRu^e be§ Stubier«

jimmerä

:

*) D^ne ba| barum feine 2lftion§fraft gelähmt toürbe. ^m ©egen*

teil, je weniger ber ©eift oon ben S2tffeften turbuliert wirb, befto

flarer erfennt er, wie er im gntereffe beä eigenen SBo^lbefinbenä ju

^anbeln ^at; wogegen ber Stffeft ben ©eift oerbunfett unb i^n äu Sfjaten

treibt, bie nad^ bem befannten S)ic^terwort ein anbereS Slntü^ jeigen,

nad^bem fie ooUbrod^t finb, alS juoor.

2
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©ntf^Iafcn ftnb nun njtlbe Srtebc

Wit i^rem ungeftümen ^^un:

es reget fl^ bie aßenfc^enliebe,

S)ic Siebe ®otteä regt [xd^ nun!

Su biefcr ungetrübten ®lüdfelig?eit gipfelt bie 5;ugcttb. 5Da^cr

fdfiae^t bie GtEii! mit bem Sef;rfa§: „S)ic ®UlcIfelig?eit ift nid^t ber

Sol^n ber S;ugenb, fonbern bie 2;ugcrtb felbft."

2Bie in ber Überfe^ung be§ Xlieologifd^ * politifc^cn 2;raltat3 lüar

id) and) in ber Überfe^ung ber St^il ^auptfäd^li^ barauf bebaut, burd^

Älavfieit unb Seftimmt^eit beä SluSbrucfS unb ungefünftelten ©a^bau

ben ©iun beS Originals in ooüer 5Deutlid)Jcit ^eroortretcn ju loffen.

^ie unb ba erachtete iä) e5 für nötig, ein beutfd^eä SBort, baS ftd^ mit

bem beS Originals nid^t ooUftänbig bedEt, ober baä einen fd^ietenbeu

Sinn l^at, burd^ ein ober einige in illammer beigefügte SBorte nil^cr

5U Derbeutlid^en*)

2)er am ©d^lu^ beigefügte ^ül^rer roirb jum SSerftänbniS be§

2Serfä er^eblic^ beitragen.

Stuttgart, im gebruar 1887.

3. Steril.

*) Sic Öberfc^ungen 2luerbad;ä unbÄird^mannS leiben on benfelben

©ebred^en, bie in ber Überfe^ung be§ 2;i)eologifcbspoittifd^en 2:raftalS

namhaft gemadEjt ftnb. 2)ie fritifd^en „Srlöuterungen" ooüenbS, meldte

^err oon ßirc^mann feiner Überfe^ung beijufügen ftd^ geftattete, bc^

funben bie gän^lid^c Unfä^igfeit beä 2lutor§, in baS SSerftänbniä ber

Stl)if einäubringen.
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5De)tnttioueu.

1. Unter \lx\aä)t feiner felBft i^erfte'^e td; eüra?,

beffen SBefen bie (Sjiftenj einf(^t{ef3t , ober tttoa^, beffen

9latur nur at^ ejiftierenb Begriffen itjerben fann.

2. ©nblid; in feiner %xt ^ei^t ein 2)ing, ba6 burd)

ein anbereg üon gleid;er 5^atur begrenzt ir^erben fann. ©in

Äör^jer 3. 53, f^eißt enblid;, toeif n)ir ftetö einen anbern

größeren begreifen. (Sbenfo iDirb ein ©ebanfe bnrc^ einen

anbern ©cbanfen Begrenzt. S)agegen mirb ein Äör^jer nid)t

burc^ einen ©ebanfen, no(^ ein ©ebonfe bnrd; einen

ä'öxptx Begrenst.

3. Unter <S üb [tan ^3 üerfte^e i^ boö, tüaö in fid^ ift nnb

burd^ fi(^ begriffen mirb; b. i). etvoaö, beffen S3egriff nid;t

ben begriff eine§ anbern 3)inge6 nötig ^at, nni "oaxau^

gebilbet jn n?erben.

4. Unter ^Ittribnt üerfte^e ic^ bagjenige an ber enb=

ftanj, Xoa^ ber SBerftanb aÜ ^u i^rent Sßefen gel^örig

erfennt.

5. Unter ä)i ob uö*) üerfte£)eid; eine (ärregung (2lffe!tion)

ber ©ubftanj; ober et\üaö, ba6 in einem anbern ift, burc^

U)eId;eo ea anä) begriffen n^erben fann.

6. Unter ®ott berfte^e ic^ bag abfoint unenbli^e Söefen,

b. ^. bie ®nbftanj, lreld;e au§ unenbtic^en 3tttributen be*

*) 2U-t, SDBeife, 5fafeinöiDeife, %onn, Snieiiisfonn.
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fte^t, toon bcncn ein JcbcS etDtgeg unb uncnbtid^cS ©ein

ouöbvücft.

(Erläuterung.

3^ fage abfolut uncnbli^, im ©egenfa^ ju: in feiner

5trt. S)enn iüaS nur in feiner ^Ärt unenblid^ ift, bem
fönnen h)ir unenblic^e SlttriBute aBf)5rec^en. 2öag bagegen

oBfoIut unenblic^ ift, ju beffen Sßefen ge'^ört otCcS, h)a§

©ein auöbrücft unb feine SBerneinung in ftc^ fd^tießt.

7. ®a§ienige S)ing n^irb frei l;eifeen, ba8 Ölo§ toermöge

bev 9lot\T)enbig!eit feiner eigenen 9latur eyiftiert unb blofj

tüxä) fic^ felbft jum §onbeIn beftimmt imrb; noth)enbig

über bielme^r gejitjungen tüirb ein 3)ing ^ei^en, baö

ton einem anbern beftimmt VDirb, auf geiuiffe unb be=

ftimmte Sßeife ju ejiftieren uuD x« tDirfen.

8. Unter (Sn)i gleit üerfte'^e i^ bie (Sfiftenj fetbft, fofern

fie au6 ber bloßen ^Definition beg emigen 2)inge§ aU uoU
n)enbig folgcnb begriffen tuirb.

(Erläuterung.

2)er.n ein fol(^e§ SDafein ivirb aU einige SQ3a!^rl^cit, it)ie

ba§ SBefen be§ S)ingeö, aufgefaßt, unb !ann bälget burd^

bie S)ouer ober bie ^eit ni^t erüärt hjerben, hjenn mau
anä) unter 3)auer „ol^ne Stnfang unb o^nc ©nbe" berfte^t.

I. ^eg, h)a$ ift, ift enttoeber in fld^ ober in einem

onbern.

II. SBaS hüx^ ein anbereö ni^t begriffen tterbcu fann,

mufe burc^ ft(^ felbft begriffen ioerben.

III. Slu0 einer gegebenen beftimmten Urfa(i^e folgt not^

n>enbig eine SÖirfung, unb umgefe^rt: n?enn feine be*

ftimmte Uvfa^e gegeben ift, fann unmöglid^ eine Sirfung

folgen.
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IV. 35{c @r!enntm§ ber Sßirlung l^ängt öon bev <&x^

fenntniö bcr Urfa^e ah unb [^liefet biefelbe ein.

V. 2){nge, iveld^c nic^tö ntitetnanber gemein ^ahtn,

fönnen ouc^ nic^t iücd^felfeittg au§ emanber erfannt tuerbeii,

ober ber S3egriff be§ einen fc^tießt ben begriff be§ anbern

ni(^t ein.

VI. Sine tra^re Sfbee mu^ mit ilirem ®egenfl:anb üBer=

einjHmmen.

VII. SBa§ oB nid6t ejriftterenb Begriffen tverben fann^

bcffen SSefen fc^lie^t bie ^jriftenj ni^t ein.



(grfter Sel)rfa§.

rcgunncn.

3)er[elbe erhellt auö ben 2)efinittonen 3 unb 5.

graeiter Sel)rfa^.

Bwci Guliftanjcn, mld)t ücrfc^ieöene 5lttnt)utc tiaüeu,

^abcn nt(^t^ mit cinanber gemein.

2)er|Cl6e erließt gleid^faUa aug S)cfinittDu 3. S)enu

iebe ©ubftanj mufj in [i(^ fein unb mu^ buv^ ftc^ be==

griffen n?erben, ober ber 33egriff ber einen (daließt ben 58e==

griff ber anbern ni(^t ein.

dritter Se^rfa^.

Söon 2)inoen, ujeldjc nit^t^ mit einanber gemein t)0l)en,

!onn ni(^t ha^ eine Urfac^e beö anbern feim

Se^üeiö.

Sßenn fie ni^t§ miteinanber gemein ^aben, fo !önnen

fie (noc^ 2(^'ionx V) md;t tt)erf;felfeitig au§ einonber erfannt

iüerben, 2)al^er !ann (nac^ Sl^'iom IV) ba§ eine nid;t bie

Urfad^e be§ anbern fein. — 2öa6 ^u beiveifen )max.

SSierter Sei)rfa|.

ßttiei ober meljrere oerft^iebenc 2)inge nnterfdjeiben

ft(^ öon einanber cntüjeber burc^ bie öerfc^iebenen 5lttri=

bute ber ©utiftansen, ober burti^ bie oerfdjiebenen ©r=

regnngen berfelben.
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SllfeS, toa§ ift, ift enti-ocber in \\ä), ober in einem

aiibern (naä) 5Ipom 1), b. ^. (noc^ ben 2)efimtionen 3

iiub 5) außer ber ©rfenntniS giebt eö nic^tg aU ©u^ftanjen

unb bereu Erregungen. @§ giebt folglid; auf3er ber @r==

fenntni§ nic^tg, lücburd^ me'^rere 2)inge üon einauber untere

fc^ieben t^erben fönnen, aU bie ©ubftan^en, ober, loae ba^o=

[elBe ift (na^ Definition IV), i§re 5lttribute, unb it)re ßr*

regungen. — 2B. 3. &. iu.

fünfter ße()rfa^.

SiH ber 9iatui fami eö nicf)t ^mi ober mcl)rcrc (Sul»=

ftaujen öon fllcic^cr ^cfc^affcn^ctt, ober üon gleichem

2lttril)iit fictien,

iBeiueig.

®äbe e§ me!)rere ^^erf^iebene ©uBfiaujen, fo müßten

fie fiä) entn?eber burc^ bie 2ßcrfc^icben"^eit ber 5lttrtbnte,

ober burc^ bie 25erfc^iebent)eit ber Erregungen oon einanbev

unterfc^eiben (nac^ bem Vorigen i^e'^rfa^). 2Senn bloß burc^

bie 23erfc^ieben^eit ber Attribute, fo n)irb bamit jugeftanben,

baß e6 nur Sine ©ubftan^ oon gleichem '^(ttribut giebt.

SSenn aber burc^ bie SBerfd^iebenl^eit ber Erregungen: ba

bie ©ubftanj öon SIvUur frül^er ift, aB i^re Erregungen

(naä) ^t^x\ai^ 1), fo rnirb fie, oon ibren Erregungen ab^

gefe'^en unb für ft^ betroc^tet, b. '^. (na^ ^Definition 8

unb ^Ijiom 6) ri^tig betrachtet, atö unter[d)ieben öon einer

onbern nid^t begriffen n)erben ft?nnen, b. ^. (naä) bem
torigen ^e'^rfal^) eö fann nic^t mehrere ®ubftau3en geben,

fonbern nur Eine. — 2ö. 3. b. n).

(Sed)fter M)v]at-

eine Subftans fann önn einer anbern Sntiftans nic^t

I)ert)orße6rac^t toerbeu.
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3n bcr ^^otur lann e§ nt^t pid ©uBflan^en öon

glcld^em Stttvibut gc6en (nac^ betn borigen Scl^rfa^), b. '^.

(na^ ?e^rfa^ 2), bte cthjaS mitcinanber gemein ^aben.

S)arum fann (na(^ !üe:^rfa^ 3) bte eine nic^t bie Urfo^e ber

anbem fein, ober eine !ann nid^t bon ber anbern l^erbor=

geBra(^t iuerben. — SS. j. b. nj.

hieraus folgt, ba^ eine (©nbflanj nid^t bon tttoa^ an^

berem ^erüorge6ra(^t loerben fann. 2)enn in ber ^latnr

giebt e§ nic^tö oI§ ©ubftan^jen unb beren Erregungen, mie

au6 ?lj:iom I unb ben 3)efinittonen 3 unb 5 erbeut. SSon

einer (©ubflanj aber fann fie nid;t ^croorgebrodbt n)erben

(nac^ beut borigen Se'^rfa^). ^Jolglicf) !ann eine ©ubftanj

bon einer anbern ©ubftanj üUx^cinpt ni6)t "^erborgebrad^t

n?erben. — 20. ], b. tr».

Slnberer Söeiociö.

Sflo^ Uxdjttx fann bieg auö ber Sßiberflnnigfeit beg

©egenteilö beriefen toerben. SBenn nämlic^ eine (©ubftouj

bon einer anbern "^eroorgebrac^t trerben fönnte, fo müßte

bie (SrfenntniÖ berfelben bon ber (Srfenntniö i^rer Urfad^e

abbängen (nad^ Sljiom IV); bann aber \t»äre ftc (naä) ^t-
finition 3) feine ^ubftanj.

(Siebenter ßel)rfa^.

3nt ^latüx öcr ©ubftanj gehört e^, öaf fic efifticrt.

33eh)eiS.

2)ie ©ubftanj fann bon ethjag anberem nid^t ^erbor^

gebracht »werben (nac^ bem ßu^ai^ jum borigen Se^rfa^);

fie ift ba'^er Urfac^e i^rer felbft, b. ^. ii^r Sßefen fc^Ue^t

notmenbig bie Ejiften^, ein, ober ju i^rer 9iatur get;ört ba§

SDafein. — 2B. j. b. id.
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Sitte ©ubftona ift notttjcnbtg uncuMit^.

@g fann nic^t nte'^r aU eine cinjifle ©ul^flanj öon

gleici^em Slttribut torl^anben fein (na^ SC^rfatj 5), unb ju

i^rer ^atux gehört bie Sjiftenj (naä) 2et;rfatj 7); folgli^

muß fie i^vcr Statur na^ entoeber oI§ enbli(^, obev als

itnenblt(^ ejiftiercn. 2ltg enbti(^ oBer ni^t; beim fte

miifete bonn (na^ 2)efimtion 2) öon einer anbern (2^u6ftanj

gleicher '^atux, njelc^e ebenfalls nottucnbig eyiftieren müßte,

begrenjt iijerben (sufolge Se^rfa^ 7); cS gäbe olfo jnjei

®ubftansen üon gleichem Stttribut, njaS njiberfmmg ifi (na^

iii)x\ai^ 5). ®omit eyiftiert fie als unenblic^. — SS. j. b. m.

1. Änmtrhnng.

S)a cnbli(^ fein im Ornnbc genommen eine teiliocife

23erncinung, unenblic^ fein aber bie abfofute S3eia^nng beß

2)afeinS irgenb einer Statur ift, fo folgt alfo fci^on au«

bem ?e^rfalj 7, baß jcbe <Subftanj nnenbli^ fein muß.

2. Anmerkung.

3^ jnjeiftc ni^t, baß e8 aüen, xodä}t über bie 2)inge

unllar urteilen, unb nic^t gettjo^nt fii^^f ^tc 2)ingc nac^

i^rcn erften (Srünben ju erfennen, fc^mer faKen njirb, bcn

iöeiDeiS bcS 7. Se^rfa^eS ju begreifen ; tüeil fte nämlic^ feinen

Unterf(^ieb machen jtDifc^en ben iOZobififationen bcr

Subftonjen, unb ben ©ubftanjen felbft, unb nic^t n?iffm,

auf njeld^e 2ßeife bie 3)inge "^ertorgebrac^t ujerben. ©a^cr

fommt es, baß fte ben ©ubftan^jen einen Stnfang anbic^tcn,

Ujeil fte feigen, baß bie iRaturbinge einen Slnfang ^abm.
2)enn biejenigen, tüetc^e bie wal^ren ©rünbe ber ®inge

nid;t fenncn, n)erfen atleS burd;einanber, unb laffen o^ne

Sßiberftreben i^rcS ©eifteS iöäume fok 2Renfc^en reben,
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unb 9Wenf^cn au§ ©teinen »ie ou6 ©amen entfielen, ober

bilben fi(^ ein, eg fönne fid^ jebe ^orm in jebe beliebige

anbere bernjanbcTn.

®o (einreiben anä) bie, ir>el(^e bie göttli^e S^^atur mit

ber menf(^Ii(^en bern)ecf;fetn, ol)nt S3eben!en @ott menfc^==

li^e 5Iffefte 311, namentlt(| fo longe fte aiiä) nic^t tr>i[[en,

auf iDelc^e äBeife bie Slffefte in ber «Seele entfielen.

Stürben bogegen bie 3)?enf(^en auf bie 9latur ber ®ub^

ftauj genau atzten, fo iüürben fie bie äBar)r^eit be6 7. 2e^r-

fa^eg leinen ^lugenblid bejii^eifeln
;

|a biefer ®afe iüürbe

jebermann olö 2lj:iom gelten, unb ju ben ©emeinbegriffen

gejälilt iverben. 3)enn unter ©ubftanj tr>ürben fie aU^
bann ba§ üerfte^en, iuaa in fi(^ ift unb burd) fic^ be*

griffen n)irb, b. 1^. etiDaig, beffen SrfenntniS nid^t bie @r==

fenntni§ eineö anbern 3)inge§ nötig ^at; unter äliobififa*

tionen aber 'oa^, wa§ in einem onbern ift unb beren

^Begriff nad^ bem 53cgriff be§ 2)inge§, in njelc^em fie ftnb,

gebilbet mrb. 2)o^er auc^ fönnen \mx rid^tige 3been

üon SJJobififationen l^aben, iüel^e uic^t ejriftieren, WiU
nämlic^, obfd^on fie auf^erl^alb be^ (Seiftet nic^t roirflid;

eyiftieren, i'^r Sßefen bo^ in einem anbern fo entl)alten

ifi, bafe fte bur(^ biefe§ begriffen iverben fönnen. 2)ie

sißo^r'^eit ber ©ubfian^^en aber ift aufeerl^alb beö @eifte§

nirgenbg, q18 in i^nen felbft, iveil fie burc^ fic^ begriffen

werben.

SBenn alfo jemanb fagen hJÜrbe, er l;obe eine flare unb

beutlic^e, b. ^. toa'^re 3bee üon einer ©ubfianj, unb jnjeifle

tro^bem, ob eine fold^c ©ubftanj ejiftiere, fo toäre ba^

jva'^rlic^ ebeufo, al6 iüürbe er fagen, er ^abc eine toa^re

3bee, unb jlüeifle troijbem, ob fte nic^t falfc^ fei (tüie jebem

flar fein n)irb, ber bie ©ac^e beim rechten 2id;t betrachtet).

@o tüenn jemanb bel^au|3ten mürbe, eine ©ubfianj toerbe

gefd;affen, fo be'^au^tet er sugleid^, ba^ eine falf^e Sbee

Wa^x geworben fei. 2Siberfinnigere6 al§ biefeg fann loal^iv

Uc^ nid;t gebad;t werben. 5)al;er mu^ ntan notwenbig ju*



et^if. über ®ott. 29

geben, baß bie Qpftenj bev ©ubftonj, ebenfo irjte i^r ilBefen,

en)ige SBo^r^cit fei.

2ötr fönnen ^kx anä) no(^ auf eine anbete 2ßei[e ben

(Schluß sieben, baß e6 nur eine einzige ©ubftans t)on

gleicher 9latur geben !önne, nnb iä) '^alte eö ber SO^ü:^e

wtxt, bieö l^ier ju jeigen. Um orbnungSgemäß ju üer=

fal^ren, bemerfe iä} folgenbeg:

1. baß eine ricjjtige 2)efinition eineS ieben 2)inge§ md;tö

in fn^ [(abließt noc^ au^briidt, al^ bie 5^atur bea befinierten

35inge6. 3)arauö folgt

2. baß feine Definition eine beftinuute ^ai)l bon 3ixbi=

inbnen in fid^ ferließt ober auöbriidt, ba fte eben nic^ta

anbetet au6brncft, aU bie 9^itur beö befinierten 2)inge§.

ß. 33. bie Definition eines Dreiecfö brüdt nichts anbereö

aus, als bie einfache 9ktur beS DreiecfS, ni(^t aber eine

beftimmte ^a^ öon Dreieden;

3. ift ju bea(^ten, baß eS bon jebwebeni ejrifticrenben

Ding irgenb eine beftimmte Urfad;e geben muß, tüeSiüegen

e§ ejiftiert;

4. tnUi^ ift ju bea^ten, baß biefe Itrfad^e, »eSiucgen

ein Ding e^nftiert, entir>eber in ber ^atm felbft nnb ber

Definition beö ejiftierenben DingeS enthärten fein muß
(n)eit nämlic^ baS Dafein jur 9^atur beSfelben gehört), ober

baß biefe Urfoc^e außerhalb berfelben liegen muß.

2tu8 biefen ©ät^en folgt, baß, Wtnn in ber 9latur irgenb

eine beftimmte %nia1)l toon 3nbii>ibuen e^-iftiert, eS not*

n^enbig eine Urfac^e geben muß, ireS^olb iene Snbiöibuen,

nnb tüeß'^arb nic^t me^r ober n)eniger, ejnftieren. Sßenn

5. 33. in ber Dlatur jnjanjig SD^enfc^en bor^anben iüären,

(bon bcnen icb, ber größeren Deutli^feit tregen, annehme,

baß fte gtei^jeitig ej-iftieren, unb baß feine anbern öor

il^nen eyiftierten,) fo njirb e§ nic^t genügen, (um nämlic^

ben Orunb ansugeben, xot^^aXb p^aixixQ 9}len[c^en ejiftieren,)

bie Urjac^e ber menfc^Iic^en SfJatur im allgemeinen bar^u^

tl^un, fonbern eS mirb oußerbem nötig fein, bie Urfac^c
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barjutt;un, Wi^^aih nid^t int^x, no6) ivcnigcr, alö stüanjig

e^-iftieren; ba e§ (nad; ^un!t 3) öon jcbem nottoenbig eine

Urfac^c geben muß, tüegiregen c8 eyiftiert. ^iefe Urfac^e

fann nun aber (no^ ^un!t 2 unb 3) ni^t in bcr ntenf(^=

liefen gf^otur feI6ft entl^atten fein, ba bie toaf)xt S)efinttion

beö SO'Jenfd^en bie S<if)l B^'^^WQ ^^^^ i" M J^'fi^Üt; e§

muß olfo (nad^ ^unft 4) bie Urfac^e, tot^^aXb biefe stDanjig

ajfenf^en ejiftieren, unb folglich aud^, toarum jebcr einjetne

eyiftiert, notmenbtg außerhalb eines jebcn liegen. S)al^er

muß man unbebingt ben ^c^Iuß jie^en, baß oUeg, bon

beffen ^atur me'^rere Snbibibuen ejiftieren !önnen.. not*

iücnbig eine äußere Urfad^e für fein ®afein l^aben muß.

3)a eö nun jur S'^atur ber ©ubftanj geprt, ju cjiftieren

(h)ie in biefer Slnmerfung bereite gezeigt njorben), fo muß
il^re Definition notn?enbigc (Syiftenj in fid^ f(^Iießen, unb

folglid^ muß au§ i^rer bloßen Definition i^re (äjiftenj ge*

fd^Ioffen hjerben. Dagegen fann auö i^rer Definition O^ie

bereits auS ^unft 2 unb 3 barget^an) ni^t bie (Sjifrens

mehrerer ©ubftanjen folgen. Qö folgt fomit auS i^r mit

9^ottüenbig!eit, baß nur eine einzige (Subftan^ bon gleid()er

S)}atüx eyiftiert, itjie im :Oel^rfa^ bei^au^jtet tt)urbc.

3^eunter Se^rfa^.

3fc inc^r Slcalttöt ober ©ci« jicbc^ 2)tuö Ht, öcfto=

53eiT)eiS.

(S« ertjettt bieS aus Definition 4.

Seöc^ 5lttrtbut einer ©uibftang inu§ burc^ f!(^ U-
griffen »erben.

S3en)eiS.

Denn ein Slttrtbut ifi baS, njaS ber SBerflanb an bcr

©ubflanj als ju il^rem SBefcn gehörig crfennt, (nac^ Defini-
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tlon 4,) folglid^ iim^ cS (itcc^ 2)efinition 3) bur^ fid; be*

griffen hjerben. — 2ö. 5. b. iv.

Anmerkung.

§ierau« erl^eKt, baß, ivenn ouc^ jiüei Stttribute afS

t^atfä(^Itc^ berf^ieben begriffen tt)erben, b. ^. eineg o^nc

^ul^ilfencil^me be§ anbern, n)ir barauS boc^ ni^t f^lie^en

fönnen, ba§ fic stuei SBefen ober jtüei üerf^iebene ^ub^
ftonjen bilben. 2)enn ba§ gehört jur ^atnx ber ©ubftanj,

ba§ jebcg i^rer Slttribute burd^ ft(| begriffen tüirb, ba ja

aUt Slttributc, bie fte l^at, immer ^ugleic^ in i^r gettjefcn

finb, unb eines bom anbern ni^t ^erborgebroc^t werben

fonntc; jebeö eiuje'tnc brücft üielme^r bie 9?ealität, ober

baö ®ein ber ©ubftanj au6. SDßeit entfernt bal^er, baß e6

tüiberfmnig n^äre, einer ©ubftanj mehrere Stttribute 3U3U*

fc^reiben, ift im (Segenteil nichts in ber 5latur flarer, als

boB iebeS SSefen unter irgenb einem 5lttri6nt begriffen

njerben muß, unb baß, je me^r 9?eatität ober ©ein bo§-

felbe f)at, e§ auc^ beflome'^r 5(ttribute '^at, n3eld;e foiDO^I

bie S'lotiDenbigfeit ober (Stx>ig!eit, aU auä) bie Unenb(i(|feit

ouSbrücfen. 3)em3ufoIge ifl auä) nid^tS Karer, aU baß bag

abfolut unenbli^e SSefen notmenbig befiniert merben muß
(lüie fc^on in Definition 6 gefd^ef)en) al6 ein SGßefen, ba6

au§ unenbli^en 5lttributen befte'^t, bon i^elc^en iebe^ eine

gettjiffe eft>tgc unb unenblic^e Söefen^eit auöbrücft.

iJragt nun aber jemanb, an n^eld^em ßeid^en U)ir ^iernac^

bie SSerfc^iebcn^eit ber ©ubftanjen unterf^eiben fönnen, fo

möge er bie nad^j^el)enben Se^rfäije lefcn, iret^c geigen, baß

in ber Sfiatur nur eine einzige ©ubftanj eyiftiert unb baß

bicfelbe abfolut unenbtic^ ifl; baß atfo ein folc^.ea i^ei^en

bergebenö gefuc^t n^ürbe.
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©(fter Se^rfa^.

®ott, ober bit (Sut)ftan3, ml^t au^ unenbltt^en 9lttn=

tuten beftc^t, Don bcncn jebe^ ctöigc unb uncnblidjc

2öcfcntiett au^brütft, eiiftiert nottoenbig*

33eftreitet man ba§, fo ue'^me man an, lt)enn man fann,

©Ott earifttere ni^t. (58 [(^lie^t alfo (nad; 5lyiom Vil) fein

SBefen feine (äyiftenj nic^t ein. S^^nn ift aber ba6 (nad;

?e^rfa^ 7) n)iberfinnig. Stlfo ejriftievt ®ott notnjenbig. —
SOß. 3. b. n?.

Slnberer 58emei§.

3Son iebem 2)ing mu§ eine Urfa(^e ober ein ©runb

angegeben iverben, foiüo'^t irarum e6 eyiftiert, al8 auc^

waxnm e§ nic^t ejiftiert. 3. 33., i^enn ein S)rcie(f ejfiftiert,

fo mufe e8 anc^ einen (SrunD, ober eine Urfad;e geben,

warnm e§ ej:iftiert. (Syiftiert ea aber nid)t, fo muß e6

ebenfalls einen ®runb ober eine Urfac^e geben, njelc^e l^in==

bert, ba§ e6 eyiftiert, ober n)el(i)e feine (Spftenj aufgebt.

3)iefer ®runb aber, ober biefe Urfaii^e, muß entmeber in

ber ^atur be6 2)inge§ enti^alten fein, ober außerl^alb ber=

felben. ß. ^. ben @runb, n)arum ein bierediger ^reiö

nid^t eyiftiert, giebt bie 9^atur beö Äreife§ felbft an, ix>eil

ba6 nämli(?^ einen SSiberf^ruc^ in fic^ fc^lie^en njürbe.

SBe^l^alb aber l^ingegen bie ©nbftanj ejiftiert folgt eben^

faßg au§ ber bloßen 9latuv berfelben, n)el(^e nämli(^ bie

(Syiftens in fici^ fc^tieBt (f. Se^rfa^ 7). 3)er ©runb aber,

tüt^atb ein ^reiS ober ein 3)reied eyiftiert, ober nid;t

ejiftiert, folgt nic^t au§ i^rer Statur, fonbern auS ber Orb*

nung ber Statur aller Äör^er; benn au§ biefer mu§ folgen,

baß entweber ba§ 2)reied mit 9^otn)enbigfeit bereits eyiftiert,

ober baß eS unmöglich ift, baß eS bereits ej-iftiert. S)ie§

ift boc^ woU felbftterftänblic^. ^ierau6 folgt, boß 'oa^^

jenige mit ^fiotitsenbigfeit eyiftiert, JDOöon fein Orunb unb

leine Urfac^e üor^anben ift, n)eld;e e8 üer^inberte, ju eyi=
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fticrcn. SQSenn c6 bal^cr leinen ®runb unb feine Urfad;e

geben fann, n^elc^e Der^inberte, bo^ ®ott eyiftiert, ober

ttielc^e feine (£j:i[ten3 aufgeben würbe, fo mu§ unbebingt

gefolgert iüerben, baß er mit 9^otn)enbigfeit efiftiert. @äbe

eg nun einen folc^en ©runb, ober eine fold^e Urfad^c, fo

müßte fie entn?eber in ber eigenen 5'^atnr ©otteg liegen,

ober oußerl^alb berfetben, b. ^. in einer anberen ©ubftanj

t^on onberer 9^atur, 2)enn Wärt fte bon gteid;er ^f^atur,

fo tüäre bamit fc^on jugeftanben, baß ®ott ift. (Sine (Sub=

ftanj aber, n?el^e bon onberer Statur it)äre, ^at nic^tö mit

©Ott gemein (nad^ Se^rfa^ 2), unb fann ba'^er feine ©yiftens

it^eber fe^en nod^ aufgeben.

3)a eS olfo einen ©runb, ober eine Urfod)e, toti<S)t bie

göttliche ©yiftenj aufl;ebt, außerhalb ber göttlichen Ü^atur

n\ä}t geben fann, fo müßte fie, ioenn er nic^t eyiftieren

iDÜrbe, notmenbig in ber eigenen DIatur ©otteö liegen,

\vdä)t mithin einen SBiberf^ruc^ enthielte. 2)ie§ aber oon

beni abfotut unenblici;en unb l^öc^ft bofffommenen Sffiefen

3u be^aitpten, n^äre wiberfinnig. @§ giebt alfo Jtjeber in

(Sott, nod^ außer Oott, irgenb eine Urfa^e, ober einen

@runb, njelcf;er feine ©jiftens aufgebt, f^olglid^ ej:iftiert

@ott notn?enbig. — SS. j. b. n?.

5lnberer ^en)ei§.

5^ic^t c^iftieren fönnen ift ein Unvermögen, ejiftieren

!önnen bagegen ein SSermögen (n?a6 an fi^ flar ift). 2Benn

borum ba§, Voa^ fc^on nottvenbig ejiftiert, nur enblid^e

SBefen finb, fo w&xtn alfo cnblic^e Sßefen mächtiger, atö

bo6 ablolut unenblic^e 2Befen. 3)ag ift (fer6ftv)erftänbli(^)

njiberfinnig. «Somit eyiftiert entiveber nichts, ober bag abfos

lut uncnblid^e Sßefen ejiftiert not\i)enbig. '^ün eyiftieren

itjir felbfi, entiveber in ung, ober in einem anbern, n?eld;e6

notit)enbig ej:iftiert (f. 5tjiom I unb Se^rfatj 7). tjolgtic^

muß bag abfolut unenbli(^e SSefen, b. I). {m6} Definition 6)

©Ott, nottoenbig eyiftiercn. — 2ö. ]. b. \\>.

3
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Änmcrknitg.

Sn biefent legten S8e\üet§ iroüte tcf? bag 3)o[ein ©otteS

a posteriori*) na6)\vd\m, bamtt ber S3eit>et6 leichter Be^

griffen hjevbe, ttid^t aber batum, it)etl ba6 SDafein ®otte§

auf berfelben ©runblage nic^t ou^ a priori*) ju folgern

iüäre. S)enn ba e^-iftieren fönnen ein SSermögen ift, fo

folgt, baß, je nte'^r 9?ealität ber Sflatnx eine6 3)ingeg ju*

fommt, i§ umfonieI;r ^raft au§ ftc^ 'i)at, ju ejiftieren.

3)o'^er muß ba§ aBfoIut unenblic^e SOSefen, ober @ott, ein

abfolut unenbli(^e6 SBermögen ju e^nftieren ang fic^ l^aben,

unb er muß baruni abfolut eyifHeren.

SßieHeic^t lüerben biele bie S3eh)ei6!raft biefeö 53eh)eife8

nicf)t leidet einfe^en, n^eil fie geitso^^nt finb, nur folc^e 3)iuge

ju 6etradf)ten, n^elc^e ou6 äußern Urfad;en entf)3ringen; baBei

inocf)ten fie bie 2Sa!)rne'^mung , baß 3)tnge, n^elc^e fc^nell

entfielen, b. ^. leidet eyiftieren, au(^ n^ieber Iei(i)t unter*

ge'f)en, unb umgefe^rt meinen fie, baß biejenigen 2)inge

fc^wieriger ju machen fmb, b. 1^. nicf;t fo leidet eyiftieren,

ju njetcfien nac^ t'^ren Gegriffen me^r erforberli^ ift.

Snbeffen, um biefen ^Borurteilen entgegenzutreten, l^aBe

tc^ mä)i nötig, '^ier ju jeigen, in ineld^em «Sinne ber ^ai^:

„9Sa6 fc^neß entfielt, üerge'^t fc^nett" itsa^r fei; noc^ aud;,

ob rüdftc^tlic^ ber ganzen 9^atur atfeS gleich Ieid)t fei ober

nid^t. (S§ genügt öielme'^r bie eine 33emerfung, baß ic^

bier ni^t bon S)ingen rebe, bie bur(^ äußere Urfad^en ent==

fte'^en, fonbern nur üon Subftanjen, hjeld^e (na(^ Se^r*:

fal^ 6) öon feiner äußern Urfacf)e berborgebrad^t werben

fönnen. — 3)cnn ®inge, bie burd; äußere Urfadien ent=

fielen, mögen fte auö i^ielen STetlen beftel()en, ober aiiö

wenigen, öerbanfen alle§, it)a§ fie on SSoHfommen'^eit ober

Realität ^aben, ber ^raft ber äußern Urfac^e, t^re ©yiftenj

entf)3ringt bat;er lebiglicB au6 ber 35oßfommen]^eit ber

*) a posteriori (iDÖvtlid^: üort liinteii) aus bev Gi-faf^i-uiig; a priori

ipßrtHcö: üoii Born) au?} bem bto^en teufen. 2tnm. be? Whexl
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äußern Urfai^e, md)t bcr eigenen. 2Jßa§ f)ingegen bte ®ub-
flan3 an SoHfommen^eit l^at, berbanft fie feiner äußern

Urfac^e; ba^er muß auc^ i'^te ©yifien^ au6 il^rer eigenen

Statut aHein folgen, irel^e bemna^ ni^t§ anbereS ift, aI6

i^x SBefen. S)ie 23oIIfommen^eit ^eBt fomit bie Sjiftenj

eineö 2)inge§ nid;t auf, fonbern fe^t fie öielme^r; bie Un=
öollfommen'^cit "hingegen ^ebt biefelbe auf. S)al^er föunen

njir über bie Sjiftenj !eine6 S)inge§ me^r @en?ife^eit l^aben,

aU über bie @fiften3 be§ abfolut unenblic^en, ober oott*

fomnienen Sßefeng, b. f). ©otteö. 2)enn ba fein 2Befen

aße Unooüfontmen^eit au6fd;Iie6t unb abfolute SSoKfommen*
^eit in fi6) ferließt, fo I^ebt e§ eben baburc^ jeben @runb,

an feiner (gyiftenj ju jujeifetn, auf, unb giebt barüber bie

\y6ä)\it @en)iB^eit. 2Ber nur einigermaßen aufrnerft, h)irb

bieg, ben!e \6), einleu^tenb finben.

gwölfter ßel)rfa^.

^ctn Slttriönt einer (Sufiftanj fann rij^tig Gegriffen

fein, wenn an^ beffen Segriff folgen »iirbe, &a^ bie

Sufiftnnj geteilt »erben fönne.

S3eh)cig.

SDenn bie Seile, in njelcbe bie (Subftanj, fo Begriffen,

geteilt iDÜrbe, ir»ürben entu^eber bie Statur ber (Subftanj

be'^aTten, ober nic^t. 3ft ba§ erftere ber ^aß, fo müßte

{naä) Se^rfa^ 8) feber ieti unenbU^ fein, er müßte aud^

(nac^ Se^rfa^ 6) Urfac^e feiner felbjl fein, unb (nac^ 2e^r*

fo^ 5) au§ öerfc^iebenen Slttributen befte^en. ®o fönnten

aua ^iner ®ubftanj mehrere ©ubftanjen fid^ bilben, mag
(na^ Se^rfa^ 6) tDiberfinnig ift. §ierju !ommt no(^, baß

bie 2;eile (nad^ ?e^rfaij 2) nicf)t6 mit i^rem (Sanken gemein

^tten, unb ba§ ©onje (na^ 2)efinttion 4 unb Se'^rfalj 10)

ol^ne feine 2:eilc fotDol^l fein, ot§ au^ begriffen njcrben

fönnte; eine 205ibcrfinnig!eit, bie niemanb öcrfennen toirb.

äöürbe aber ber jmeite %aii angenommen, baß nämli(^ bte

3*
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Steile bie ??atur bev ^uBftan^ ni(^t Begatten, [o iüütbc

folglich bie ®uBftan5, irenn ftc in gteid^e Seile geteilt

tt)ürbe, bie 51atur ber ©ubftattj berlieren, unb ju fein ouf^

^ören; toa^ (nad^ 2e|)vfa^ 7) iüiberftnnig wäre.

^reige(;nter Sel^rfa^.

2)ic otifölut unenbli^e ©ubftang ift unteilbar.

^enjeiö.

SBäve fte teilbor, fo iDÜrben bie 2:eire, in tüii^t fte

geteilt njürbe, bie 5'^atur ber obfolut nnenblic^en «Subftanj

cnttDeber Mjalttn, ober nid^t Behalten. Sm erften %aii

tDürben fid; mel^rere ©uBftanjen bon glei(^er 9?otur ergeben,

toaQ (nad) Se^rfa^ 5) n^iberfinnig wäxc. 3m 3it)eiten %ati

n^ürbe fic^ ergeben (tüie oben gezeigt), ba^ bie abfolnt

unenblid^e ©ubftanj aufhören fönntc, ^u [ein, \y>ü^ (nac^

Se^^rfa^ 11) gtei^[all§ n^iberfinnig Mxt.

hieraus folgt, bafe feine (Subftan^, unb folglich feine

förderliche «Subftan^, fofern fie ©ubftan^, teilbar ift.

Aninerlinttg.

3)afe bie ©ubftanj unteilbor ift, mirb nod^ dn\aä)tx

barauS aKein erfannt, boß nton bie 9flötur ber «Subftanj

ni(^t anberö, benn ol6 nnenbli^ begreifen fann, h)ä^renb

unter einem 2:eil ber ©ubftans nid;t6 nnbereg berftanben

hjerben fann, al§ eine enbltd^e «Subftans; \va^ (nac^ ^tf)x^

fa^ 8) einen offenbaren 2ßiberfprn(^ entl^ielte.

^43ier§el)nter _2e^x]a1^.

Slu^cr ®ott foirn c0 eine ©uBftani mcber flefien, uod)

!autt eine fott^e beöriffen werben.

93en)ei8.

S)a ©Ott baS abfolut unenblid^e SSefen ift, an beut fein

Attribut, n)eT(^e6 ba« SBefen ber ©ubftanj ouebrllcft, ber*
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neint »erben fann (nad^ 3)eflnition 6), unb bcr[er6e not*

hjenbig eyiftiert (naä) Sel^rfa^j 11), fo müßte, tocnn e6 eine

©ubftanj außer ®ott gäbe, bicfetbe burc^ irgenb ein Slttri*

6ut ©otteg auSgebrüdt iDcrben, unb fo wären jn^ei ©ub^
ftanjen öon gleid^em Slttribut öor^anben, it)a6 (naä) Se'^r*

fatj 3) rciberfmnig njäre. ©omit fann eö feine (Subftanj

außer ®ott geben, unb folglich fann eine [olc^e au^ nic^t

begriffen werben. S)enn fönnte eine \oiai)t begriffen werben,

fo müßte fle notwenbig al8 ejiftierenb begriffen werben,

toa^ aber (nac^ bem erften 2:eil biefeS SSeweifeö) wiberfinnig

ifl. g^olglic^ fann außer @ott feine ©ubftanj toor§anbeu

fein no(!^ begriffen werben. — 2Ö. 3. b. W.

hm !

hieraus folgt aufg beutlidifte erften 6: baß ®ott eiu3ig

ift, b. 1^. (na^ 3)efinitiou 6), baß e3 in ber DIatur nur

(Sine ©ubftanj giebt, unb taß biefelbe abfolut unenblic^ i[i.

Wie in ber Slnmerfung ju 2e:^rfo^ 10 bereits angebeiitct

würbe.

iufa^ II.

(S6 folgt l^ierauS jWeitend: baß ba§ auSgebei^nte 2)ing

unb baS benfenbe 2)ing entweber Slttribute @otte§ [nio,

ober (nac^ Stjiom 1) Erregungen ber Stttribute ®otteö.

günf§e!)iiter Se^rfa^.

mt^ tuaö tft, ift in (Bott, unö nit^tö fanit o^ne

@ott fein, noc^ begriffen w erben,

iöewciö.

Stußer @ott giebt eS feine ©ubftanj unb fann an6) feine

begriffen werben (nad; Se^^rfaij 14), b. ^. (nai^ Definition 3)

fein 3)ing, bag in fic^ ift unb burd^ fic^ begriffen wirb.

2)ie 2)a[ein§formen (2)^obi) aber fönnen (nac^ 2)eRnition 5)

o^ne bie ®ubftanj Weber fein, nod^ begriffen werben. @o*
mit fönnen fte nur in ber göttlichen Sf^atur fein, unb nur
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burc^ fic begriffen iuerben. 2(ufter ben ©uöftanjcix unb

i^ren 2)afemafornien giebt eg aber ni(^tS (nac^ 5ljiom 1).

golglid^ !ann o^ne ®ott nic^tg fein no(^ begriffen tDerben.

2ö. 3. b. iv.

Anmerkung.

(gg giebt 9)?enf(^en, njelc^e fid) (Sott h)ie einen SDienfc^en

borfteHen, auö Äör^er unb ®eift befte^enb unb ben Seiben^

f^aften unterworfen. Sßie ireit aber biefe bon bem rich-

tigen begriff @otte8 entfernt finb, crgiebt fi(^ au^ bem,

n?a§ bereite ben)iefen tüorben, jur @enüge. S)o(^ laffe icl;

biefe bei @eite; benn alte, n?e(^e über bie göttliche 9latur

nur einigermaßen na{^gebac^t '^aben, bern einen bie Äör^er*

lic^teit ©ottea. Unter anberem bereifen fie baö am befteu

bamit, baß man unter törper eine lange, breite unb ^ol^e

9Jlaffe bon beftimmter ^orm berfte^t, iT)ä^renb eö nic^tö

2Biberfmnigere§ geben üJnne, aU bie« bon ®ott, bem a^^

fotut unenbli(^en 2Be[en, ju fagen. — Snbeffen feigen fic

bo(^ burc^ anbere (Srünbe, n)omit fie bieg ju bemeifeu

fud;en, beutlid;, baß fie bie töxpzxMjt ober auggebel^ntc

©ubftanj felbft bon ber göttlichen ^atnx ganj unb gar

fern l^alten, unb jn)ar be^au^^ten fie, biefelbe fei t^on @ott

gef^affen. 2tu§ trelc^er göttlichen 2Jia(^t aber biefelbe ge=

fc^affen n)erben !onnte, barüber n^iffen fie ui^t bag @e==

ringfte; \va^ beutlic^ jeigt, baß fie bag, iwag fte fagen, fetbft

nic^t üerfte'^en. 3Weiner 2>leinung nac^ iüenigftenö l^abc iä)

tiax genug beriefen (f. B^f^tJ SU Se^rfa^ 6 unb Slnmer-

fung 2 ju ge'^rfal^ 8), baß feine «öubftanj bon einer anberii

^erborgebrac^t ober gefc^affen Ererben fann. SSeiter ^abt

i(^ (Se^rfalj 14) ge3eigt, baß e6 außer @ott leine ©ubftanj

geben, unb feine begriffen iDerben fann, unb barauö ^ahc

id; ben @^tuß gejogen,- baß bie auggebe'^nte «Subftanj eines

bon ben unenbtic^en Slttributen @otteg fei.

Um jeboc^ bie @ad^e boUftänbig flar ju mad^en, toiU

16) bie ^emeiggrünbe ber Oegner n?iberlegen, n^el^e fämt==

lic^ auf folgenbeö l^inaugkufeu.

1
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(Srftcna meinen fte, baß bie förderliche ©ubftanj, aU
@u6ftan3, au§ ^Teilen Befte'^e; ba^^er üerneinen fie, ba^ bie*

[elBe unenbüc^ fein, unb folglich auc^, baß fie jn @ott ge*

^ören fönne. Sie enüüicfeln ba§ oud; an üielen 33eii>ielen,

i)on tDe((^en ic^ ba^ eine über anbere anführen wiH. ®e*

[el^t, fagen fie, bie förderliche «Subftanj fei unenblic^, fo

neunte man an, ba^ fie in jtx>et 2:eile geteilt jDürbe; jeber

Xeit voixh entir>eber enblic^, ober nnenblic^ fein. Sft erftere^

ber ^aU, fo wärt baa Unenblid;e auö iwd enbli^en 2:eilen

jufammengefefet, toa^ tüiberfmnig tüäre. 3m letzteren ^aU
gä6e e6 ein Unenblicf)e§, ba^ bopl^elt fo groß iräre, aI6

ein anbereS Unenblic^e, n)a§ gleicbfaKS iüiberfmnig iüäre.

ferner: SBenn eine unenblid;e Oröße mit einem aJiaß

üon ber ©rö^e eine^ g^u^ea gemeffen iüirb, fo muß fie aü^

unenblic^ fielen fotd^en leiten Befte^en, unb etenfo, trenn

ftc mit einem SRafe öon ber ©röße einer gingerbreite (eineö

3oIt§) gemeffen ftjürbe. S)emnad; iväre eine nnenblic^e

ßa'^l 3rt>ölfmal*) größer alg eine anbere unenbli^e ßai)i.

(Snblic^: Sßenn man fic^ auö einem fünfte einer

unenblid;en ©röße ghjei \:inien, trie AB nnb AC (f. gigur 1)

gejogen benft, bie fi(^ anfangt in einem geiriffen unb 6e*

ftimmten 5lbftanb t>on einanber entfernen, unb inö Unenb^

It(^e verlängert U^erben, fo toirb fic^crltc^ ber 5(bftanb

*) SSor einfiU)ruiig beä SDietermaBeä roenbete man in bev 2Biifen=

f<^aft alä Sängenma^ ben alten fran^öfifd^en ober ^arifer gu^ an, ber

in jroölf 3oU geteilt joar. (1 ^ub = 324 aUUimeter.),

iUnm. be'j überfefcer^.
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p>\\ä)tn B unb C fortiuä^renb june'^men, unb fc^ItcP(^

auö einem enblid^en ein unenblic^er irerben.

2)a alfo, iDie fte meinen, bergleid^en 3Bibcrfinntgfciten

^ä) barauö ergeben n)ürben, baft eine unenbli^e Ouan^^

tität angenommen njirb, fo folgern fte, ba§ bie för))erlirf;e

©ubftanj mUiä) fein muffe unb bo§ fie folglich nic^t jum

SSefen (Sottet gehöre.

©in tueiterer iBeiDeiSgrunb ivirb gleic^falfg ber l^öc^ften

S3ot(!ommen'^eit ®otte§ entnommen. ®ott, fagen fie, !önne

alö '^öä)ft uofffommeneg SBefen nic^t leibenb fein; bie för=

^ertid^e ©uBftanj aber fönne leibenb fein, ba fte ja teilbar

ift, njorauö folgt, ba^ fte jum SCßefen ©otteS ni(^t ge'^ört.

3)a6 finb bie bei ben ©(^riftjieffcrn fid^ finbenben 8e*

njeife, njomit fte ju jeigen toerfud^en, ba§ bie för:|)erli(!^e

@ubftanj ber göttlichen 9lotur unVDÜrbig fei unb nici^t ju

i:^r getiören fönne.

2öer inbeffen genau aufmerft, toirb finben, boß id^ be-

reite barauf geanttvortet ^abe; ba ia alte biefe Sßeitjeife fid;

nur auf bie Slnna'^me grünben, bau bie förderliche ®ub=
ftanj au§ 2:eilen jufammengefe^t ift, tüaö aber öon mir

bereite (in 2et;rfa^ 12, üerglid^en mit .Sufafe ju Sel^rfa^ 1.3,)

aU itjiberftnnig erliefen Jvurbe.

2Ber ferner bie <Sa(^e rid^tig erivägt, h)irb merfcn, bafe

aÖe jene SDBiberfinnigfeiten, (n^enn eS in ber 2:^at fofd^e

ftitb, tüorüber x6) iti^t nic^t ftreite,) au§ n^eld^en gefc^Ioffen

n?erben n^itf, baß bie au§gebel^nte ©ubftan^ enblic^ fei,

feinegiDeg^ au§ ber Slnnal^mc einer unenblirf;en Ouantität

folgen, fonbern aug ber 5lnnal^me, baß bie unenblid^e

Ouantität meßbar, unb an^ enblic^en 2:ei(en jufammen*

gefeilt fei. 5(u§ ben gefolgerten SSiberftnnigfeitcn fann

ba'^er nur gefcf;loffen it)erben, baß bie unenblic^e Ouantität

m6)t meßbar ift, unb nic^t auö enblid^en 2:eilen 3ufammen==

gefegt fein fonn. @ben bieg ift e8 nun aber, h>a§ iä) oben

(Sel^rfatj 12 n. f. tt).) bereits betöicfen ^aU. ®cr ^feil,
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iüctd^eu jene gegen mic^ abfd^ueKen, tvifft bcif;er tu 2öa^i>

^eit fie felbfi.

SGßenn fte nun aber felBfi au§ biefer i|rer SBiberfinnig^'

feit [(^ließen luotlen, ba^ bte auggebe^ute ©ubftanj cnb^

Itc^ fein muffe, fo ift bie^ iDal^rtic^ ganj ebenfo, alg

hjenn lentonb fid^ etnbitbet, ber Äreiö t;abe bte ©igen*

fc^aften be§ 23ieve(!6, unb nun bcn ©^tu^ barauS jte'^t,

ba§ ber ÄreiÖ feinen 9[)iittel^unft 'i)a^c, beffen fämttidf^c

nad^ ber ^eri^t;erie gejogenen Stnien einanber gleich fmb.

2)enn bte förderliche ©ubflan^, n)el(^e bo^ nur aU unenb*

üä), nur ot^ einzig, unb nur aU unteilbar begriffen n^erbcn

fann, (f. bie ?ebrfä^e 8, 5 unb 12,) benfen fie fxä) ou§ enb*

liefen Steilen beftel^enb, bielfac^ unb teilbar, um fd^liefeen

ju fönnen, ba^ jte enblic^ fei. «So miffen auc^ onberc,

iretd^e fic^ einbilben, eine Sinie fei auö fünften 3ufammen^

gefegt, öiete SSettjeife bafür beizubringen, ba^ eine Sinie nii^t

in§ Unenbüc^e teilbar fei. Unb in ber 2:^at ift c6 nic^t

minber UJiberfinutg, ju bel;au^ten, ba§ bie för^^erlic^e @ub==

ftanj au6 Äör^ern, ober 2:ei(en, jufammengefe^t fei, olö

^u be^au^ten, ein .^ör^^er fei au6 g^läd;en, bie ^^^äd^en

feien au8 Linien, bie Linien enblid; aug fünften jufammen*

gefegt.

Stile, U)el($e iDiffen, baß bie flare ^Bernunft untrüglich

ifi. muffen ba§ jugebeu, be|onber€ aber biejenigen, n)elcf;e

beiiau^ten, e§ gebe feinen leeren 9?aum. 3)enn Ujenn bie

för|)erlic^e ©ubftanj fo geteilt iüerben föunte, ba^ i^re 2:eile

in ber sißirflicfjfeit öerf(Rieben UJÖren, n'^arum feilte nid;t

ein 2:eit i^crnic^tet iverben fönnen, iüä^renb bie anbern

2:eile, inie juöor, untereinanber üerbunben blieben? 2öarum

muffen ailt fo jufammenpaffen, bafe eg feinen leereu dianm

giebt? .^ann bod^ unter 2)iugen, Wdäjt tbatfäd^Iic^ bon

einanber unterfc^ieben ftnb, cinö fe^r iro'^l o'^ne baö anbere

fein, unb in feinem B^ft^nb verbleiben. 3)a e6 alfo in ber

Statur feinen leeren 9?aum giebt (tnorüber anberttjärte),

fonbern alle 2:eile fic^ berart miteinanber öereinigcn muffen,
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bafe e6 feinen leeren 9laum giebt, fo folgt anä) baraug, ba§

fie in Sßirfltc^feit ni(^t unterfc^ieben fein lönnen, b. ^.,

baß bie !ör:perli(^e ©ubftanj, alg @uBftanj; ni^t getdtt

n)erben !ann.

gragt aber nun jemanb; wt^^aih ber 2JZenfc^ bon 'iflatnx

ou§ fo feör geneigt fei, bie Ouantität ju teilen, fo ant*

tüorte x6), boß bie Duantität auf poii\aä)t Sßeife ijon un6

Begriffen n?irb, einmal abftraü ober äußerlich, fo närnliä),

\vk man fi^ biefelbe fmnli(^ toorfteßt; unb bann aU ®ub -

ftans, iraS bom SSerftanb allein gefd^ie'^t. 9?i(^tet fic^ unfere

S3etra^lung auf bie Ouantität, toie fie bie ftnnlic^e 33or=

ftelttung auffaßt, n?a6 häufig unb leichter tjon un§ gefc^ie'^t,

fo erfc^eint fie enblid6, teilbar unb au^ Seilen jufammen*

gefegt; richtet fid; aber unfere SSetrac^tung auf biefelbe, n)ie

fte ber Sßerftanb oKein auffaßt, unb begreifen lüir fte aU
©ubftanj, n)ag fe'^r fc^tüierig ift, bann erfd^eint fie, tok id)

bereits jur ©enüge bei^iefen ^abt, unenblid), einzig unb

unteilbar. 2)ie6 tüirb atten, tretc^e gwifcf^en finnlic^er 93or=

ftellung unb Sßerftanb ju unterfReiben n>iffen, T^inlänglic^

trar fein ; befonberg i^enn man no(^ beben!t, baß bie 9}kterie

überall biefelbe ift, unb baß 2:eire an berfelben bloß unter*

fd;ieben n>erben !önnen, fofern it»ir fie auf öerfc^iebene SSeife

erregt l^orfteHen; n^ea^alb fid; i^re 2:ei(e nur in 33esug auf

bie 2) afeinigform, nic^t aber gegenftänblic^ ünterfd;eiben

laffen. Sir begreifen 5. 53., baß baS SBaffer, fofern eö

SBaffer ift, geteilt irerben !ann, unb baß fic^ feine SBeftanb*

teile i^on einanber trennen laffen; nid^t aber, fofern eö

för)3erli(^e ©ubfianj ift, benn aU fol^e !ann e§ ioeber ge-

trennt, noc^ geteilt ioerben. ferner: äßaffer aU 2Baffer

entfielt unb bergel)t, aU ©ubftanj bagegen entfielet e6

unb berge'^t eö nid;t. — 2)amit glaube id^ auc^ auf

ben ^n^eiten @imt>anb geantix>ortet ju baben, ba fid^ ber*

felbe gleichfalls barauf grünbet, baß bie 2)iaterie aU
©ubftanj teilbar unb au§ Seilen sufammengefeljt fein foll.

Subeffen, and) babon abgefel)en, fel)e id) gar nid;t ein.
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XQi^alb bie 2)iatene ber göttüd;en 9Jatur umvürbig fein

foH, ha eg hoä) (mä) 2e^r[at5 14) aufeev ®ott feine ^ub^
\tatti geben fann, bou h)eld;er fie kiben !önnte. Sldeö,

fage ic^, ift in @ott, unb aKea, n^aS gefc^iei^t, ge[d;iebt

eiu3ig unb attein burd; bie ©efe^e ber unenblt^en ^atiix

@ctte^3, unb folgt au^ ber 9fiotirenbig!e{t feinet SJßefenö

{Wk iä) balb jeigen trerbe). 2)a§er fann in leiner SSeife

gefogt ir>erben, ba^ @ott bon ifma^ anberetn leibe, ober

ba§ bie au§gebe!)nte ©ubftanj ber göttlichen Dktnr un=

iüürbig [ei, [elbft loenn i^r 2:eilbarfeit jugefd^rieben tDürbe,

fübatb i^r nur (Swigfeit unb Unenblid;feit gugefranbeu

irirb.

2)oc^ fü^" ieijt genug ^ieruon.

©ecf)geljnter fiet)r|a4.

%vii öcr ^lotujeiiöigfeit hn fibttltc^cu i)iatuf niu^

UucnbttdjeiJ auf uncnbüdje SBctfeu (ö» I)» aüe^, uiaö öou

öcm MnenMi(5e« 2)cnfcn crfaf^t ujcrtien famt,) folocn,

©ett)ei§.

2)ie[er ^e^rfa^ inu§ jebem einleui^ten, ber ertt)ägt, bafe

ber SSerftanb au§ ber gegebenen 2)e[{nition eineö ieben

3)inge^ öiele (äigenf(^aften folgert, \vdd)t auc^ t^atfäc^Iic^

au6 berfelben (b. ^. au6 bem Sßefen beö 2)ingeö felbj^)

notujenbig folgen, unb jtüar umfome^r, je me^r 9JeaIität

bie 2)efinitton be6 3)inge§ auSbrüdt, b. i je mef)r ^tealität

ba§ Sefen bc3 befinierten 2)ingeg einfd;(ieBt. 2)a aber bie

göttltd;e ^f^atur obfolut unenblic^e Stttribute ^at (nac^ 2)e=s

finition 6), bon benen jebeiS gleic^faltö ein unenblic^ec!

2Befen in feiner 2(rt auebrüdt, fo muß folglich ouö t^rer

5lotioenbigfeit Unenbtic^eg auf unenbtic^e SBeifen (b. i).

alles, n^aö bon bem unenbtid^en 3)enfen erfaßt voerbeu

fann,) notioenbig folgen. — 2ß. 5. b. w.
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iufa^ I.

^tetöuS folgt erftenö, ba^ @ott btc ttJttJcnbc Urfoc^c

aKer S)iuge ift, n)cld^e i)on bem unenblic^cn SBcrftanb erfaßt

toerbeu fönnen.

3ufa^ II.

^tevau6 folgt sioeitenS, baß @ott biefe Urfac^e burd;

ftc^ ift, ni(^t abiv bur^ ein ^J^eBenföd/Ii^eS (^insufornmcnbcS).

^iifa^ 111.

hieraus folgt brttteng, baß @ott a6fotut bie erfte

Urjac^e ift.

©iebgeljnter Se^rfa|.

©Ott ^anbeU nui* na^ iicn ©efe^cu ©cinci: 9lotuv,

uub öon niemanb gcjttjungcn.

2)aß au0 ber 9lot\uenb{gfett ber göttltd^eii 9^ütuv, ober

(loa^ ba6[et6e ift) au6 ben bloßen ©efe^en feiner Sf^atur,

Unenbli(^e^ abfolut folgt, ^abt iä) foeben, im 16. ?e^rfa<j,

gezeigt, unb im 15. Sel^rfa^ ^abe iä) beii^iefen, baß o^ne

©Ott nic^ta ift, unb nic^t^ begriffen toerben fann, baß oiel^^

me^r atteS in @ott ift. @§ fann ba'^er nichts außer i^m

fein, oon bem er jum Jpanbeln beftimmt ober gejtDungen

mürbe. Unb ba'^er ^anbelt ®ott nur naci^ ben ©efe^en

©einer DIatur, unb öon niemanb gejtoungen. — 2ß. 3. b. jv.

Jufa^ I.

^icrauö folgt crftenS, baß e^ feine Urfad^e giebt,

ioeli^e ©Ott oon- außen ober Oon innen ^um ^aubeln cr=

regt, außer ber S3oßfommenl;eit feiner eigenen 9latur.

iuftt^ II.

^ieraug folgt jioeitenö, baß ©ott attein eine freie

l\x^a6)i ift. 2)enn ©ott allein eyiftiert na^ ber bloßen

9iotn)cnbigfeit feiner 9^atur, (nac^ it^x\ai^ 11 unb Bwföfe
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ju 2d)x\a^ 14,) unb l^anbett nad^ ber Bloßen 9loth)enbig=

feit feiner SRainx (naä) bem borigen Sel^rfa^). 3)at)er fann

(no^ SDefinttion 7) er aHein freie Urfac^e fein. — 5Ö. 3. fe. n?.

Anmerkung.

Stnberc meinen, ®ott fei beS^alb freie Urfad^e, mit er,

ttjie fic glauben, ben?irfen fann, baß ba6, iüoöon id; fagte,

baß e§ au§ feiner Sf^atur folgt, b. 1^. toa§ in feiner 'Ma6)t

\kf)t, nid^t gefc^e'^e, ober ijon i^m nid)t !)ert>orge6rad;t

n^erbe. S)aS aber n?äre gerabe fo, aU oB fte fcigten, ®ott

fönne machen, baß on§ ber DIatur be§ ©reiecfa nic^t folge,

baß beffen brei SBinfel jn^ei rechten SBinfeln gleich h)äreu,

ober baß au§ einer gegebenen Urfac^e feine äöirfung folge,

>ma^ ir>iberftnntg ift. ^^erner it)erbe \<S) unten o^ne Bü^l\t^

ua^mc biefe§ ?el^rfa^e§ jeigen, baß 3ur 9^atur @otte§ n-^eber

Sßerftanb nod^ SBiUe gel^iört.

3(^ it)eiß offerbingg, baß biete meinen, fie fönnteu Be*

n^eifen, baß jur 5latur ®otte6 ber l)ö(^fte 93erftanb unb ber

freie SSiffe gepre; benn fie fagen, baß fie nichts t>oI(!oni==

menereS fennen, ba6 fie (Sott jufc^reiBen !önnen, al§ ba?,

n)a§ Bei un§ bie l^öc^fte SBoItfommcnfjeit ift. ferner, oB=

Qldä) fte ©Ott aU ben t^atfäc^Iic^ §öc^ftbenfenben Begreifen,

gtauBen fie bod; nic^t, baß er atfeS, iraS er f^atfäd^Iic^

benft, auc^ augfül^ren fönne, fo baß e6 eyiftiert, benn bamit

gtauBen fte bie 2JJa(^t @otteö umjuftoßen. Sißenu, fagen

fie, ©Ott alle§, toaö in feinem 2)enfen ift, erfc^affen ^ätte,

fo fönnte er ya nichts iueiter erfc^affen, unb bieS miber==

ftreitet nac^ i^rer 9)Je{nung ber §lttmad;t ©otteS. SDa^er

Bel^au^ten fie lieBer, ©Ott fei gegen atte6 inbifferent unb er

crfc^affc nid^t§ anbereS, aU ba6, tüa^ er na6) irgenb einem

aBfoInten SOBilten ju f^affen Befc^Ioffen ^aBe.

3(^ glouBe jeboc^ beutlic^ genug geseigt ju l^aBen (f. 2tl)x^

fatj 16), baß ou6 ber ^öc^ften Tlaä)t ©otteS, ober feiner

uncnblid^en 9?atur, Unenbrid)eg auf unenblic^e SOSeifen,

b. ^. aße^, mit ^f^ottuenbigfeit ^erborgegangen ift, ober ftetö
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mit gleid^er SfictitJenbtgfett folgte, mie auö ber 9latuv be§

S)reie(fg Don (Siüigfeit ^tx unb in atfe @tt)ig!eit folgt, ba§

beffen brei 2Bin!el jn>ei recS^ten 2Btn!etn gleich ftnb. 25a'^er

ijl bie 2irtmac^t ®otte§ Don (gmigfeit l^er it)ir!fant gcmefen,

unb mirb in alte (Srcigfeit in berfelben 2Birffam!eit üer^arren,

Sluf biefe SSeife i^irb bie mma^t ®otte§, nad;

meiner Slnfid^t itjenigfteng, aU eine tüeit öotifommenere 'i)m==

gefteEt. Sa, bie Gegner fc^einen bie %Uma6)t @otte6 (e§

fei mir öerftattet, offen ju reben,) eigentlich ju leugnen.

®ie fmb nämli^ ge^n^ungen, einjuräumen, ba^ ®ott Unenb*

Iid;e§ aU erfd^affbar benft, tüaS er boc^ niemals it>irb er==

fd^affen !önnen. SDenn onbernfaK^, ivenn er nämtid^ oKeö,

u>a§ er benft, erf^viffen ivürbe, mürbe er, naä) i^rer 2ln=

na^me, feine %limaä)t erfc^öpfen, unb bamit nnöoEfommen
njerben. Um olfo @ott at§ boßfommen ^injufteöen, !ommen

fte bol^in, bafe fie jugteic^ be'^au^ten muffen, @ott fönne

ni(^t alles ben?ir!en, ujorauf feine Ttaä)t fic^ erftredft. 3d)

fann mir nic^t benfen, ba^ eine lüiberfinnigere, unb mit

Ootteö Slllmad^t in ftär!erem SSiberf^rud^ fte^enbe Slnfid^t

erfonnen tt>erben fönnte.

9lmt möchte id; auc^ no^ über 33erftanb unb SSiUe
(Senfen unb äßoKen), bie h)ir getüö^nlic^ (Sott jufÄreiben,

ettrog fagcn. — Sßenn biefelBen, nämlic^ 2Serftonb unb

SBilfe, jum etüigen SBefen Ootteö gel)ören, fo mufe unter

jebem btefer beiben Slttribute ftc^erli^ etwaS anbereS ber^

ftanbcn iuerben, aU toa€ man geUJÖ^nlid) barunter ber^

ftet}t. S)er Sßerftanb unb ber mUt, vodä)t ®otte§ SBefeu

augmad^en mürben, müßten toon unferm Sßerftaub unb

Sßilfen l^immelmeit toerfd;ieben fein, unb fönnten Bloß bem
9lamen nac^ fic^ gleichen; uämti(^ nic^t anberS, aU "oa^

©ternbilb ^unb, unb ba§ bellenbc 2:ier ^unb, einanbcr

gleichen. 3(^ Bemeije ba6 alfo:

2Benn ber Sßerftanb jur göttlichen ^atnx gel)ört, fo

mirb er m6)t, \vk unfer SSerftanb, fpäter aU bie gcbad;teu

S)inge (une bie meiften annehmen), ober gleichseitig mit
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lf)ucn, öoii 9latur ou§ fein fönnen, ba |a ®ott urfäcfiltc^

früher ift, alö olfe S)inge (nac^ äufaij I s" ^^e^rfaij 16);

toielmc'^r t[l bie SBa'^rt^eit, itnb ba^ formale SSefen ber

2)inge, barum fo tüte fie [inb, ireir fte im SSerftanb @otte§

alfo oBjeÜiü ej:iftieren. S)at;er ift ber SBerftanb ©otteg,

fofern er ot§ bog SOSefen ®otte8 au§mad;enb begriffen tüirb,

in 2Baf)r^eit bie Urfad;e ber S)inge, foiüo'^t i^re§ 2Befen§

aI6 au4 il;rer (5j:iftenj ; tüa§ au(^ toon benen Bemer!t irorbeit

gu fein fd;eint, iueld^e erüäreii, ba^ ©otteö SSerfianb, SSiße

nnb 90^arf?t ein§ unb ba§fet6e finb. 2)a atfo ber Sßerftanb

OotteS bie einjige Urfac^e ber S)inge ifl, nämlic^ (h)ie \ä)

gezeigt "^aBe) foitjo^t i^re6 SOSefena, ol6 auc^ lf;rer (Syiftenj,

fo muß er felbft noüuenbig i^on ben S)ingen ijerf^ieben

fein, fotro^t in .«pinftd;! i:^re^ 2öefen§, al§ an^ in iinftd;t

i'fjrer (Spftenj. S)enn ba6 93erurfa(^te unterf^eibet f\6) bon

feiner Urfac^e genau in bem, tüa^ ea bon ber Urfac^e f)ai.

®o 3. 33. ift ein ä)^enf(^ bie Urfad^e ber (gyiftenj, ni(^t

aber be§ 2ßefeu§ eineö anbern aj?enfd)en; benn biefe§ ift

eine einige Sßa'^r'^eit. S)arum !önnen fie bem 2ßefen nad^

oollftänbig einanber gteii^ fein, in ber S^iftenj aBer muffen

fte \i6) öon einanber nnterfi^eiben. Unb barum, n?enn bie

(Spftenj beö einen aufl;ört, {)ört barum nid;t bie (Spftenj

be§ anbern auf; iuenn aBer bag Sefen be§ einen jerftört

toerben, unb fid^ aU falfc^ ertveifen fönnte, fo itjürbe auc^

ba§ SSefen be§ anbern jerftört toerben. S)ec>^a(B muß ba8

2)ing, roelc6e6 bie Urfad;e foioot)t be6 2Befen6, aU anä) ber

@j:iften5 einer SSirlung ift, ftc^ Don biefer 2Bir!ung untere

fd)eiben, fornot^t in ^inftd^t be§ SSefeng aU anä) in ^in^

ftd)t ber ©pjtenj. 9?un ift aBer ber SSerflanb ®otte§ bie

Urfa(^e foiuolil be§ 2öefen6, aI8 auä) ber (S?:iflen'5 unfere6

S)enfen6: folglich ift ber 93erftanb ®otte6, fofern er aU
baö göttlid^e SBefen auSmac^enb Begriffen iüirb, bon unferem

95erftanb, fomo^t in ^inftc^t be6 2öefen§, aU anä) in §in^

fic^t ber Sjiftenj, oerf^ieben, unb er fann in ni(!^t6, aU
nur im ?^amen, i'^m gteid^ fein, tvie i^ BeBauptete.
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^e^ügtid^ bc§ 255 iUeno n)irb bcr Seiveie cBcnfo gefü'^vt,

tüa§ jeber leidet einfer;en fann.

2l($t§el^nter Sel^rfafe.

©Ott t[t btc tnncttjoöncnbc, m(5t aficr Me üfiergc^cubc

Urfot^c attcr S)inge.

Mt^, Jt)a6 tft, tfi in @ott unb ntu^ burc^ ©ott hi^

griffen tt^erben (na^ Sel^rfa^ 15), unb barum ift ®ott (nac^

„^ufo^ I ju Se'^rfalj 16) bie Urfa^e aUtx S)inge, bic in i^m

finb. 3)amit ift ba§ erfte bemiefen. — @obann fann eö

au^ev ©Ott feine ©ubftanj geben (nvi(i^ Se'^rfa^ 14), b. ^.

(nad^ S)efinition 3) fein 3)ing, ba§ oußer @ott in ftc^ ift.

2)amit ift bag giDeite ben^iefen. — «Somit ift (Sott bie inne=

)Dot)nenbe, nid^t ober bie übergei^enbc Urfad;e alter S)inge.

- SS. j. b. iD.

9^eunjel)nter ßel^rfa^.

©Ott, oöcr oKc Slttriöutc ©ottc^, ftnb cttJtg,

33cn)cig.

2)enn ®ott ift (na^ SDeflnition 6) bie (Subftanj, tüeld^e

(nad; Se^rfai^ 11) nottrenbig eyiftiert, b. ^. (nac^ Se^rfal^ 7),

ju beffen 9^atur bie ©yiftenj gel^ört, ober (it>a6 baSfeibe ift;

au8 beffen 2)eftnition folgt, ba^ er ejiftiert, unb alfo (na^

3)efinition 3) ift er ett)ig. — ©obann ift unter 5Ittribut(

@otte6 ba6 ju öerfte^^en, itJaS (nad^ S)efinition 4) ba^

SBefen ber göttlichen ©ubftanj au^brüdft, b. 1^. ba§, tr>cii

jur ©ubftang ge'^ört. ©ben bieg, fage ic^, muffen bii

?Utribute felbft enthalten. 9^un geprt jur Si^atur bei

@ubftan3 (n)ie i^ f^on au6 ^ti)x\a^ 7 beriefen l^oBe) bi«

@n)igfeit. ^^otgtid; mu^ jebeg STttribut bie e^igfeit in ftd

fc^)(ie^en, unb alfo finb fie alfe emig. — 2B. j. b. lo.
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ilnincrknng.

2)tefcr ®a^ erließt ou(^ [e"^r beutlic!^ au6 ber SIrt, h)ie

16) (in Se^rfolj 11) bie ©y iften^ ®otte§ Beriefen :^abe. 5Iug

Diefeni ^ei^eife, fage i(^, crgtebt ficf;, ba^ ba§ ©afein @otte§,

irie auc^ fein SBefen, eine en)ige SBa'^r'^eit ift. — Sc^ ^aht

übrigen^ (im 19. Se^rfa^ ber ^rinji^jien be6 (SarteftuS*))

Die @n)ig!eil @otte6 no(^ auf anbere Söeife betriefen nnb

brauche bieö l^ier ntc^t \\\ it)ieber'^ßlen.

Siüangiöfter SeI)rfQ|.

2)ic Gfiftenj (Sottet imb fein 5öefen fttib cin^ «nb

bai^fclöc.

5)en)ei6.

@ott unb feine fänitlirf)en Slttribute ftnb (naä) bem

öorigen ?e^rföl^) enjig, b. ^., (nad) Definition 8,) jebeS

feiner Stttrtbute brücft bie (gjiften^, au§. Diefetben 5Ittri»=

6ute (Sottet alfo, iüelc^e (nac^ S)efinition 4) ba6 eiüigc

SBefen ©otteg barftelten, fteüen jugleid^ feine eitrige Sj-iftenj

Dar; b. ^. eben ba§, ivaS ba6 2Befen ®otte§ au^mac^t,

ma^t jugtei^ feine (Sj'iftenj aug. Da'^er ift biefe unb fein

'IBefcn eins unb ba^felbe. — 2Ö. ]. b. to.

^ufa^ I.

hieraus folgt erftenö, baß baS 3)afein ©otteö, ebenfo

mit fein SCßefen, eine eiüigc 2SJa^rf;eit ift.

3iifa^ II.

hieraus folgt siüeitenS, beiß @ott, ober alle 5(ttribute

3otte6, unberänbertic^ finb. 2)enn menn fie fiä) '^inftd)t<

[i(^ it)rer e^'iftcns beränberten, müßten fie ft^ au^ (nac^

xm öorigen Sebrfo^) ^infic^ttic^ i^rea 2Befen6 beränbern,

*) über biefe @cl;rift fte^e mein SSoriDort jum „3;^eologifd&=poKs

:ifc^eit 2;raftat" ©. 12.

4
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b. (;., {\vk \[d) öon fetbft üerfte'^t,) au^ toa^xtn ju falfd^en

njevben, unb bo6 wäxi. iüiberjlnnig.

©iniinb^wangtgfter ße^rfa^.

®ottcö folgt, nutzte immer unb uucnblit^ c^fticrcn, ober

ift eben buri btcfcö 9ittrtöut cioig unb" unenbltc^,

9J?ait neunte (faltö man bie§ beftreitct) njßmßglic^ an,

baf] au§ ber abfoluten 5^atur ©otteg etiüaö in einem

Slttriljut @otte§ erfolgt, iva« enbtt^ ift, unb eine 6ef(^rän!te

(S^-iftenj ober 2)auer !)at, j. ©. bie 3bee @otte6 im ©enfen.

9tun ift aber ba§ 3)en!en, ba eg ia atg 5lttribut ©otteö

angenommen n)irb, (nad) Se'^rfal^ 11,) feiner Statur naä)

notmenbig unenbtic?^. ®ofern e6 bagegen eine 3bee @otte§

l)at, mirb e§ at§ enbli^ angenommen. @§ fann aber

(nad; Definition 2) nur al§ enbli(^ begriffen n)erben, menn

c§ burc^ ba§ S)enfen felbft befd;rän!t n)irb. 3)ie§ fann

nun aber nid;t burc^ baS S)enfen gefc^e'^en, fofern eö bie

Sbee @otte§ an§ma(^t, benn infofern Ujirb eö al8 enblid^

angenommen. 5Itfo burd; ba§ 3)enfen, fofern e6 bie 3bee

@otte^ nic^t au§mad;t, ba§ aber (nac^ M)x\ai^ 11) not^

hjenbig eyiftieren mu^. @^ giebt atfo ein S)enfen, n)elc^e§

bie Sbee @otte3 nic^t anmaä^t, n?eö:^alb au§ feiner 9iatur,

fofern e6 abfotute^ S)en!en ift, nic^t nottoenbig bie Sbee

@otte6 folgt. (Denn e§ n)irb ein Denfen begriffen, UJelc^eö

bie Sbee @otte§ ausmacht, unb ein 2)en!en, \vdd)t$ fie

nid;t au§nmd;t.) 2)ie§ ift aber gegen bie SSorangfel^nng.

— ^olglid) iTjenu bie 3bee @otte§ im Denfen, ober irgenb

ctn)aö, (e§ ift einerlei, \va^ genommen n)irb, ba ja ber

^ejDeiS allgemein gittig ift,) in irgenb einem Slttribut

®otte6, auö ber ^lotn^enbigfeit ber abfotnten Statur b{efe§

§Ittri6ut§ foTgt, fo mu^ eö notit^enbig nnenbli(^ fein. S)ie§

baö erftc, \va§ 3U begreifen n^ar.
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f^enter fauu ba§, \va^ au8 ber D^otttjenbigfeit ber 9^atur

eineg STttributö auf biefe SSeife folgt, feine befd;räufte

3)auer l^aben. S)enn Jücnn man bieg beftreitet, fo ne^nie

man an, in irgenb einem Slttvibut ®otte6 gebe eg ein 5Dtng,

ba§ au6 ber 5^otix>enbigfeit ber 9latur irgenb eines 5lttrt*

hütß folgt, 3. 53. bie 3bee ®otte§ im 3)enfen, unb öon

biefer nel^me man an, ba^ fie 3U irgenb einer ^eit nid^t

e^-iftiert l^aBc, ober nic^t eyiftieren tüerbe. 3)a aber ba3

2)enfen al§ Slttribut ®otte§ angenommen iüirb, fo muß e8

foh?oI;r notivenbig, al$ anä) nnoeränberlid^ ejriftieren {m\6)

?e^rfa^ 11 unb ^ufa^ II ju lOe^rfa^ 20). Über bie

@ren3en ber S)auer ber Sbee ®otte6 ^inan^ (ba angenommen
it)irb, baß fte ju irgenb einer ^eit nt^t bagenjefen fei, ooev

nid;t bafein i^erbe,) müßte ba^er baö 2)enfen o^ne bie Sbee

®otte8 eyiflieren. SDieö ift aber gegen bie ^ßorauSfe^ung;

ba angenommen n)irb, baß au6 bem gegebenen S)enfen

notmenbig bie Sbee @otte6 fotgt. f^olg'üci; fann bie 3bee

@otte§ im S)en!en, ober fonft etiüaS, \va$ notmenbtg au8

ber abfohlten 9^atur irgenb eineö 5lttri6uta ®otte6 folgt,

leine befc^ränfte ®aner ^aben, fonbern ift burc^ eben biefeö

Slttribnt enjig. 3)ieg baö sn^eite, id. 3. b. n).

9JJan beachte, baß ba^felbe öon jebem 2)ing be^au|Jtet

werben muß, roelc^eg in irgenb einem 2(ttribul ©otteS au6

ber abfotuten ^atnx ©otteS notiDenbig folgt.

STüeumbgraansigfter £ef)rfafe.

5lttcö, toa§ an§ einem anbern ^Utrtbut (^otk^ folnt,

fofcrn baöfelbe burt^ eine folt^e SWoMfifotion mobifisiert

ift, meiere fottoljl nottoenbig, aU nnenblitö bur^ has=

felbe ejifttert, mn§ eOenfoü^ fotöoljt nottuenbifl, aU nn-

enblit^ ejiftieren.

53eit)ei§.

3)er ^ciüei€ biefe6 ?el^rfa^e§ lüirb ebeufo geführt, tüle

ber 33eh)ei§ beö bovigen,

4*
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^reiunbgTOangigfter Sefirfa^.

^thtx Mohw^, tijclt^cr fotDOöl notdjcnbtg, aU ou^
unenblit^ ejiftiert, l^at nottocnbtg erfolgen ntüffen, ettt=

mhcx auö öer abfoluten 9Zatur irgenb eine^ 2lttrtt)utö

^ottc^, ober auö irgenb einem 5lttrifjut, baö burc^ eine

folc^e ayjobifitation mobifigiert ift, loelc^e fonjo^I not=

ioenbig olö nndj nncnbli(^ efifticrt

^am ber 9}iobu§ ift in einem anbern, burd^ \DeId;e§

er Begriffen hjerben mü% (nac^ S)efinition 5,) b. 'i)., (nad^

SeM^i^ lö,) er ift Bloß in (Sott, unb fann bloß burd^ ®ott

Begriffen ii^erben. SBenn alfo ein SOlobuö qI8 notivenbig

ejiftierenb, unb unenblic^ feienb, Begriffen n.nrb, fo muß Beibeö

notivenbtg gefd^Ioffen ober erfannt it»erben burd^ irgenb ein

2lttriBut ©otteig, fofern baofelBe fo Begriffen tx)irb, baß e8

Unenblid)!eit unb 9lottt)enbig!eit ber (äjiftens, ober (u>a§

nac^ Definition 8 baSfelBe ift) (Sungfeit au^brüdt, b. ^.,

(na(^ Definition 6 unb Se^rfa^ 19,) fofern e6 aBfotut Be*

trodBtet it)irb. Sltfo :^at ber iüRobuö, iretd;er foi'ool^l not==

ft)enbtg, aI6 an(^ unenblic^ eyiftiert, ou8 ber cBfoluten

Statur eineig göttUd;en 5tttriButö folgen muffen, unb jitjar

enth)eber unmittelBar, (»orüBer 2e§rfa<| 21,) ober mittelBar,

bur(^ eine 9Kobififation, ujeld^e ou6 beffen aBfoIuter S^^atur

folgt, b. ^., (naä) bem borigen Se^rfaij,) )Kd6)t foJDol;! not*

toenbig, aU axi<S) unenblid^ epftiert. — JÖ. 3. B. \v.

^ierunbgtuangigfter Se!)rfa^.

2)aö Slöefen ber ijon ®ott ^eröorgefirat^ten 2)inge

fd)Iic|t blt ©^ftens wit^t ein,

S3eU)ei0.

Der ©a^ er^eKt au6 Definition 1. Denn bo6, beffen

^atur (nämli(^ an fx6} Betrad^tet) bie ©j^iftens einfc^Iießt,
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tfl Urfac^e feiner \dhft, imb eyiftiert md) ber Bloßen 9iüt*

ivenbigfeit feiner 9^atur.

3nfa^.

^terau§ folgt, baß ©ort ni(i)t Bloß bte Urfad^e ift, baß
bie 2)tnge gu ejfiftieren anfangen, fonbern au(^, boß fte int

(äjiftieren toer:^arren, ober, (um ni{(^ cine6 fc^otaftif^en

3lu§bru(f§ p Bebienen,) baß Oott bie „®ein^urfac^e" ber

3)inge tft. S)enn, mögen bie 3)inge ej:iftieren ober md;t

epftieren, foBalb iüir auf i^r SBefen achten, ftnben irir, baß

ba^felBc iüeber (Syiftenj no^ 2)auer in fid; fc^Iießt. 3ör
3Sefen !ann ba^er bie Urfac^e n^eber i^rer (gpftenj, norf;

i&rer ®auer fein, fonbern nur @ott, gu beffen Diatur alfein

f(^on bie @j:ifteng geprt (nai^^ B"f(^!3 I ju ?ef)rfa^ 14).

günfunbgraanjtgfter £e{)rfa|.

®ott ift nt^t nur hu tuirfcnbe Urfac^e bct (^ilftenj,

fonbern ant^ kö Sefcn^ ber 2)in9e.

«eii^eig.

SSerneint man btefe§, fo U)äre alfo @ott nt(^t bie Ur*

fa^e be§ SßefenS ber 3)inge. 66 fann atfo (nac^ 2rj:iom IV)

Da§ SBefen ber S)tnge o^ne @ott Begriffen n?erben. 2)aö

aBer ift (nac^ ?eBrfö^ 15) iriberrmnig. 5lIfo ift ®ott and;

Die Urfa(f)e beg SSefen? ber S)inge. — ^. 3. B. U).

Anmerkung.

3)iefer Sef)rfal§ folgt beutlid;er nod; au§ !i!e{;r[al,^ 16.

Denn an6 biefem folgt, baß au6 ber gegeBenen göttHd;en

üJatur foroo^^I ba6 SDSefen ber ®inge, aU aud) if)re (Sjiften^,

lotn^enbig gefc^Ioffen iDerben muß; unb, um e6 fnrj p
agen, in bem ®inne, in n^elc^em ®ott bie Ur[ad;e feiner

'elBft l^eißt, muß er md) bie Urfac^e atter S)inge Reißen,

T)a§ ftd; no^ beutli^er au6 bem fotgenben ^n\aii ergieBt.
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S)ie einjclncn S)tnge finb tTt(!^t§ aU Erregungen, ober

S)afein§fDrmen (SOZobi), burd^ n^eld^e bie Slttributc ©otteö

auf getüiffe unb Beftintmtc Sßeife au6gebrü(!t h)erben. S)er

SBe)T)et6 erließt ou6 iii)x\ai^ 15 unb ©efinition 5.

©ed^öunbjraanjigfter Sel^rfa^.

G:iu 2)tug, »d^e^ fieftimmt x\t, irgenb ctwaö gu

toirfcn, tft notioenbig Don ®ott alfo bcfttmmt looröen;

mit) ein 2)in9, toeli^eö Don ®ott md)t icftimmt öorbcu

ift, fann ntc^t fit^ felbft sunt Stilen bcfttnimcn,

^en^eiö.

S)ü§ienige, iüegen bc[[en man bon ben S)ingen fagt,

ba^ fte Seftimmt finb, irgenb etn)a6 gu iDtrfen, muß not*

n^enbig tttoa^ ^ofitbeg fein (n?a§ an [lä) tlax tft); ba^er

ift ©Ott an§ ber 9lotmenbig!eit feiner 9?atur (nad^ ben

?el^rfä^en 25 unb 16) bie njir!enbe Urfac^c fojvot;! bon

beffen SSefen, aU an^ bon beffen ß^iftenj. S)amtt tft ba§

erfte 6en)iefen. — S)arau§ folgt aber cin6) bie jn^eite §Xuf^

fteüung be§ $?e^rfa^e6 auf§ beutlid;fte. 2)enn n?enn ein

3)ing, 'üa^ bon ©Ott nid)t beftimmt tft, flc^ felbft Beftitnmen

tonnte, fo iDÜrbe ber erfte 2:eil biefe§ ©o^^eö falf^ fein:

waß ivibevftnnig ift, \vk gezeigt iuorben.

©tebeiumbäwangigfter ßelirfa^.

Sin Sing, baö öon (Sott ticfttmmt tft, ctioog 5u

uurlen, fann ni(^t ftc^ felbft p einem nidjtöeftintmten

machen.
S3ctüeig.

S)iefer igel^rfa^ erließt au6 5lyiom III.

Slc^tunb^tpangigfter Se^rfa|.

Meö (Sinsetne, ober; jetieö Siing, loelt^e^ cnblit^ ift

lUib eine ibeftimmte ©riftens W, fann ni^t cjiftieren,
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ttni nW sum Sßirfcn fieftimmt üjeröen, mmi cö utt^t

auin ©jtfticrcn mh gum Sötrfen üon einer auberu Ur=

fat^c bcftimmt foirb, öjcIc^c cbcnfoßt^ cnöHcf) ift, «nb

eine beftimmte S^ftenj \}at Unb ttieberum !onn biefc

Urfat^e and) nidit ejifticren, uub ntct)t gnm SÖirfen be=

ftimmt »erben, menn fie nidjt öon einer anbern, aeldje

ebenfalls enblit^ ift, unb eine Iieftimmte (Sjiftcnj Ht,
jnm ©fiftieren unb äöirfen beftimmt niirb. Unb fo inö

llnenblidie,

Sllleg, it)a§ jum S^-iftieren unb iißirfen beftniniit ift, ift

ßon ©Ott Qlfo Beftimmt (ttad; Sel^rfatj 26 iiiib B"f^^ J^'

Se^rfa^ 24), 2ßa§ aBer enbltc^ ift iinb eine beftimmte

©yiften^ ^Qt, fann bon ber nbfoluten Dlatur eine^ gött*

lid^cn Stttribut^ nid^t abgeleitet irerben. 2)enn maß qu§

ber obfoluten 9latur eine» göttticf)en 5Ittri6ut§ folgt, ift

unenblic^ unb ewig (naä) 2e^r[a^ 21). (Somit mußte e^^

auö (Sott, ober einem göttlid^en SCttribut folgen, fofern

bicfe§ aI6 in ivgenb einer SSetfe erregt betrachtet n^irb.

S)enn au^er ber ©ubftan^, unb ben 2)afein§formen (modi)

giebt c§ nichts, (nad; 5lj:iom I unb ben S)eftnitionen 3

unb 5,) unb bie S)afeiu6formen finb (nad; ßn^ai} p 2cbr^

falj 25) ni(^t§, ot§ Erregungen ber göttlidjen 5lttvi6ute.

Slber aus ©Ott, ober einem gcttUcöen 5(ttrißut, fofern e§

bur(^ irgenb eine SJJobififation erregt ift, n)eld;e eiiMg unb

unenblic^ ijl, fonnte c8 ebenfalls nic^t folgen (nad) 2ebr<

fa^ 22). ^g mu^te alfo folgen, ober jum (gj'iftiercn unb

2ßir!en beftimmt werben, au8 be^w. bon ®ott, ober einem

göttlichen Slttribut, fofern biefe6 mobifijiert ift biirrf; eine

9J?obifi!ation, welche enblici^ ift, unb eine beftimmte Gpftenj

^at. S)amit wäre ba^ erftc bewiefen.

ferner mu^te wieberum biefe Urfad;e, ober biefer 2Wo«

bu§, (au§ bemfetben ©runbe, au6 wetd^em fd;on ber erftc

Xeil biefe» ©atjeS bewiefen n?orben ift,) ebenfaüS oon einer

anbern beftimmt ioerben, bie aud) enblic^ ift unb eine bc==
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ftimmte ©jrlflenj l^ot, unb btefe leiste tt^iebcr (au6 betn

gleid^en ©runb) öon einer anbern, unb fo immer fort (auö

bem gleichen (^runb) tn6 Unenblic^e. — B3. 3. ft. Yo.

Aumcrkung.

S)a manche 3)inge bon @ott unmittelbar ^erborgebroc^t

njerben mußten, näinlic^ bieienigen, \vdä)t auö feiner abfo*

luten Statur nötiuenbig folgen, inbem biefe erften S)inge

QUe btejenigen bermittetten , Wdd^i bod) o'^ne ®ott ft>eber

fein norf; Begriffen tüerben !önnen, fo folgt "^ierauS erften 6,

ba^ ©Ott bie obfolut nä^fte Urfad^e ber bon il^m unmittel:^

bar l^ertorgebra^ten 2)inge ift; nid^t aber in i'^rer ©attung,

h)ie man fagt. 3)enn bie SÖßirfungen ©otteg fönnen ot^ne

i^re Urfac^e t^eber fein no(^ begriffen iüerben (na^ ?e^r*

fafe 15 unb ^ufalj ]u ge^rfafe 24). — @6 folgt gn^eitenö,

ba^ @ott nid}t eigentlich bie entfernte Urfa^e ber einzelnen

2)inge genannt werben fann, außer etix)a auö bem ©runbe,

bamit tüir fie bon benen unterftreiben, bie er unmittelbar

I;erbOTgebrac^t :^at, ober bielmefir, bie au§ feiner abfoluteu

gf^atur folgen. 2)enn unter einer entfernten Urfac^e ber=

ftel^eu tüix eine folc^e, Jrelc^e mit ber 2Bir!ung auf !eine

SBeife berbunben ift. 2iae§ aber, n)a§ ift, ift in ®ott, unb

^ängt bon @ott bermaßen ob, baß fte o^ne i^n ibeber fein,

noc^ begriffen tberben fönnen.

S^eunimb^tüanjigfter Se^rfafe.

Sn kr ^aint gicbt cö fein äufßütjic^, fonöcrn aKeö

ift öennögc ber 9lotU)enbtg!ctt öcr gbitli(!^cn ^atnx ht=

ftimmt, auf gcioiffe Sßetfc p eiiftiercn mh ^n tohUiu

^ SSeltjeie.

%m, m^ ift, ifl in ®ott (nad^ 2i^x\ai^ 15). ®ott

aber fann nic^t ein jufätTigeS S)ing Reißen, benn er epftiert

nottoenbig, nid^t aber sufädig (nac^ Se^rfa^ 11). ferner

fiub bie 3)afein6formen ber götttid^cn 9?atur aug biefer
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eBeiifatfS notitjenbtg, nirf;t aber jufätCtg erfolgt (na^ ^cf)x*

[o^ 16); unb giuar enüDcber fofern bie göttliche 'iRatnx

abfolut (nad^ Se^rfal^ 21), ober fofern fte al§ ouf geix)iffe

SBetfe ju it>tr!en beftimmt Betrachtet n^irb {na^ 2e§rfa^ 27).

f^erner ift ©Ott bie Urfoc^e biefer 2)afein§formen, ntc^t nur,

fofern fte einfach epftieren (nac^ 3^1*^^ 5^ ?e'^rfal^ 24),

fonbern auc^ (nac^ ^e^rfa^ 26), fofern fie al§ etn)a§ jn

h)irfen Befitmmt Betrachtet n)erben. 25>enn fie (nacB bem==

fetBen Se^rfa^) üon ®ott nid^t Beftimtnt fmb, fo ift e6 un==

mögfic^, ni^t Bloß gufäßig, ba^ fte ftc^ felBft Beftimmen;

unb ttntgefe^rt, (na(^ Se'^rfa^ 27,) n^enn fie üon ®ott Be==

ftimmt ftub, fo ift e6 unmöglid^, ni(^t Bloß SufäKig, baß

fte ftd^ 3U nic^t Beftimntten ntad;en. Sllfo ift alle§ vermöge

ber 9lotn)enbig!eit ber göttli^en Statur Beftimmt, ni(^t Blof]

um 3U ej:iftieren, fonbern aud^, itm auf geiviffe Sßeife ju

ejiftieren unb ju n?ir!en, unb ein 3uf«öige^ gieBt e§ nic^t.

— SB. 3. B. n>.

ilumcrkiing.

^ei?or i^ iveiter gef)e, wiU iä} 1)kx auSeinanberfel^^en,

traS iuir unter „f^affenbe Statur" (natura naturans) unb

n)a§ n)ir unter „gefc^affene 9?atur" (natura naturata) 3U

öerfleBen ^aBen, ober eigentlich Bbß baran erinnern. S)enn

iDie x6) gtauBe, ergieBt ftd) Bereite au§ bem 33i§t}erigen, baß

njir unter „fc^affenbe 9^atur" ba6 ju i.^erfte'^en ^aBen, ivaö

in ftc^ ifl unb bur(^ ftc^ Begriffen trirb, ober fold^e 5Ittri*

Butc ber «SuBfianj, toelc^e en:ige§ unb unenblic^eö Sßefen

au^brücEen, b. )). {m^ B«f«^ 1 1^ '^s'^i^fa^ 14 unb 3ufa^ II

gu ^ti)x\ai^ 17) @ott, fofern er aU freie UrfQcf;e Betrachtet

njirb. Unter „gefd^affene ^atnx" aBer berfte'^e id^ aUeg

bagfenige, Xoaß aug ber Slotmenbigleit ber S^Jatur Ootteö

folgt, b. f)., aCe Safeingformen ber SlttriBute ©otteg, fo^

fern fte aU S)inge Betrachtet tüerben, nield^e in @ott finb,

unb ujetc^e o'^neöott njeber fein nod^ Begriffen werben fönnen.
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2)cr Söerftonb (bie ©rfcnntniö), oti in SBiriat^fcit

t\Mi6}, ober in 9Birni(^!cit unenbli^, mu^ bic 5lttril)«tc

©ottc^ unb bic Erregungen (§otit^ umfaffen, unb nit^tö

anbere§.
33eii)et8.

eine toa^xt 3»bee mu§ tntt i^vem Ocgenftaub üBereiu:*

fttnimen, (mä) Slyiom VI,) b. f)., {\ük an [i6) flar,) ba§,

\va^ in 93erftatTb oBjeftiö enthalten \% muß nottoenbig in

ber SRatüx toor'^anben fein. 51un giebt eS afeer in bev

gf^atur {na6) Bufal^ I ju 2et}r[a^ 14) nnr ©ine ®ubflonj,

nämti^ @ott, unb feine anbete ©rvegungeu {iiaö) iti)x^

fo^ 15) aU bie, rod6)t in ©ott fmb, unb iretc^e (nac^

bemfelben Se^rfa^) o^ne (Sott nic^t fein, nod; Begriffen

Juerben fönnen. ®omit muft bev Sßerftanb, ob er in SBirf^

Ii(f)feit enblic^, ober in SQ3ir!Iid)teit unenblid) ift, bie Slttri=^

bute @otte6 unb bie 5lffe!tionen @otte6 umfaffen, unb nic^tö

anbereg. — SS. j. b. n>.

(Sinunbbrei^igfter £el)rfa|.

2)cr loiria^e Sßerftanb (bie ti)ir!ti^e Erfenntniö), mag
er cnblit^ ober «ncnblit^ fein, mt an^ ber SBiUe, hk
©egierbe, bk bliebe u, f. f., muffen jnr geft^affenen

9Zatnr, uW aber jur ff^affeubcn 9iatnr gerechnet »erben.

S3eiüei6.

3)enn unter 25erftonb berfte^e iä} (n)ie felbftberflänblid;)

nic^t bag obfotute 2)enfen, fonbern nur eine gen)iffe 2)o^

feiugform (modus) be6 2)enfen6, n?eld;e 2)afein§form fid;

i)on Qnbern 3)Qfein§formen, n)ie iBegierbe, ^itbi u. f. f.,

nnterftreibet, unb ba^er (no(^ S)efinition 5) burd^ bag ab*

folute 2)enfen begriffen iüerben muß; nämlic^ (nac^ Sel^r*

fa^ 15 unb ^Definition 6) burd^ irgenb ein ?Ütrtbut ©otte«,

wX6)c^ boe emige unb unenblic^e 2Be[en be^ S)enfeu6 ou§*
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brücft, fo &ec|riffen iDerben muß, baj3 e§ o'^ne baSfelBc ireber

fein, no(^ begriffen iverbcn fann. ^o'^er muß er (nod^

Stnmerfimg ju Scl^rfalj 29) pr gefd^affenen Sf^atur, ntc^t

aber jur f(^affenben, gerechnet njerben, tvit ouc^ bie übrigen

S)afein§formen be§ 35enfen§. — S. 3. b. iu.

Änmcrfinng.

®er @runb, iüarum i^ l)kx öon n)irffi^em Sßerfianb

rebe, ift nic^t, ii^eil ic^ tttva jugebe, baß eS irgeub einen

i^otentietten SSerfianb giebt, fonbern n?eif i^ jebc SSermirrung

in bcrineiben trotte, njoKte id) nur ton eünaS fprec^en,

ba8 un§ ijcttfiänbig ftar ifl, nämlici^ öon ber @rfenntni6

felbfi, bie bon un6 beutlic^er al§ aUt^ onbere begriffen

iüirb. S)enn ivir fönnen nichts erfennen, \va^ nid)t juni

ijoKfommeren 33erftänbni3 ber Qrfenntni» beitrogen tüürbe.

graeümbbreifeigfter Sefirfa^.

S)ci' SÖSiltc faun m^t freie Urfadje, fouberu imi'

nottt)enbige ^ct|en.

SDer Söiöe ift nur eine gemiffe (^orm be§ 2)eufeug,

cbenfo ivie ber Sßerftanb. S5a^er fann jebe§ einzelne SSoIIen

(narf) Sel^rfalj 28) nur bann eriftieren, unb nur bann jum

SSirfen beftimmt iuerben, n)enn e§ öon einer Urfa(j^e be=

ftiimnt n)irb, unb biefe iüieberum ton einer anbern, unb

fo fort in6 Unenbtic^e. 2Birb ber SOßiHe aU unenblic^ an=

genommen, fo muß er ebenfaß6 jum (äpftieren unb SBirfen

üon ©Ott beftimmt ix)erben; nid^t fofern @ott bie abfolut

unenbli(^e ©ubftonj ift, fonbern fofern er ein ^Ittribut l^at,

njelc^ce baS unenblic^e unb einige Sßefen be§ 2)enfen3 au?=

brücft (na(^ Se^rfat^ 23). 2luf njeld;e SBeife alfo ber SGBiKe

begriffen tüirb, ob al§ enblic^ ober a(§ unenblic^, crforbert

er eine Urfarf)e, Don n^etc^er er gum (g^-iftieren unb SBirfen

beftimmt n)irb. 2)a^er fann er (nac^ 3)efinition 7) nid;t
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freie Urfad^e ^et^en, fonbern nur not\t)enbige ober gc*

jtüungene. -- 2ö. j. b. ti).

3ttrfl^ I.

^teraug folgt erftenö, bafe ®ott nic^t au§ freiem

SOßirten n)ir!t.

hifa^j II.

hieraus folgt jtüeitenS, ba^ SBiKe unb Sßerflanb jur

9latur @otte6 fi(^ »erhalten n)ie ißetüegung unb Uui^t, unb

über^auipt tok aKe§ 9^otürIi(^e, tuelc^eS jum (Sjriftteren unb

äBirfen auf gelüiffe SSeife öon (Sott beftimmt h)erben uiufe.

2)enn ber SOßitte bebarf, iüie otfe§ Übrige, einer Urfac^e,

toon n3elrf;er er jum ©yiftieren unb Sßirfen auf ge\t)iffe

SBeife beftimmt \vix\>. Unb obgleich au§ einem gegebenen

SSiUen ober 23erftonb Unenblic^eÖ folgt, fann man barum
bod^ ebenfott)enig öon ®ott fagen, er ^anble auö freiem

SOBillen, aU man iüegen beffen, irag aug 33en)egung unb
9?u^e folgt, (benn auc^ au6 biefen folgt Unenbli^e^,) i?on

il^m fagen !ann, er |ianblc au6 freier 35en)egung unb 9lu^e.

Ser 2ßilfe geprt barum jur ^f^atur @otteö nicbt me^r, al§

alte6 übrige S^atürtid^e, bielme'^r berl^ätt er fid^ ju it;r

gerabe fo tuie S3en)egung unb ^ul^e unb aUeg Übrige,

n>eld)e8, iuie ic^ gezeigt l^abe, ou§ ber 5fJotmenbig!eit ber

gött(i(ben ^f^atur folgt unb bon i'^r jum ©pftiereu unb
SSirfen auf gei^iffe Sßeife beftimmt it)irb.

^reiunbbrei^igfter Sel^rfa^.

2)tc 2)tnoc tonnten onf feine anbete Seife nnb in

feiner anbern Drbnnnn öon (Sott Ijeröorgebrac^t loevöen,

üU fie lieroorgebrac^t loorben finb»

SSemeiS.

S)enn aUc S)tnge fmb au3 ber gegebenen 9^atur ®ottc§

mit 9^oth3enbig!eit erfolgt, (nac^ Sel^rfalj 16,) unb bermöge
ber S^otmenbigfeit ber göttli^en 9?atur beftimmt, ouf gcn>iffc
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S33ei[c äu c^-tfttcrcn unb jit WixUn (nod^ 2t^x\ai^ 29). Ratten

dfo bic 2)ingc bon anberer SSefc^affenl^eit fein, ober auf

onbere SBeife jum SSivfen befttmint h?erben !önnen, fo ba^

bie Drbnung ber 9^atur eine anbere toäxt, fo l^ätte aud;

bie ^atnx @otte§ eine anbere fein fonnen, aU fie ioirüi^

ijt. 2)ann aber mü^te (nad^ ^e'^rfo^ 11) jene anbere 9latur

auc^ ejiftieren, unb e§ müßten \onaä) iwd ober mehrere

©Otter geben, toaS (nac^ B^^^^ ^ 3^ ^e^rfa^ 14) ioiber*

finnig ift. 3)a^er fonnten bie S)ingc auf feine anbere

2Bei[e, unb no^ deiner anbern Drbnung u.
f. f.

— Sß5.

3. b. U).

1. Anmerkung.

9?ac^beut ici^ ^ieruiit fonnenflar gezeigt l^abe, ba§ c§

bur(^au§ nichts in ben S)ingen giebt, ioegen beffen fie aU
jufäüige bejeic^net irerben fönnten, w'iti i^ noc^ mit ioenigeu

SSorten auöeinanberfe^en, Ujaö ioir unter suföllig ju ocr-

fte'^en ^aben; oort;er ober, ioa§ unter notiijenbig unb

unmöglich, ©in 2)ing ^eißt notioenbig, entioeber in

58e3ug auf fein SSefen, ober in ^ejug auf feine Urfa(^e.

2)enn bie ©yiftens eines S)inge§ folgt mit 9lotioenbig!eit

entiDeber au§ bem SCßefen unb ber S)efinition bcöfelben,

ober au§ einer gegebenen ioirfeuben Urfa^e. S)iefe ©rünbc

finb eg au^, ioeS^alb eine <Bad]t unmöglich I^eifet, toeil

nämli(^ entn^eber ba§ Sßefen, ober bie 2)efinition beöfelben

ba§ ©egenteil in fic^ fc^tießt, ober n)eil feine äußere Ur*=

fa(^e gegeben ift, bie beftimmt ioäre, ein folc^eg S)ing l^er*

oorjubringen. ßu fällig aber ioirb ein 3)ing au§ feinem

onbern (Srunb genannt, aU loegeu unferer mangelhaften

(grfeuntniö. 3)enn ein 2)ing, bon bem toir nid^t Ujiffen,

ob fein Sffiefen einen 2ßiberfpru(i^ in [i^ fc^tießt, ober bon

bem ioir geioiß ioiffen, baß e§ feinen 3Biberfpru(^ in fti^

fc^tießt, ioäl^renb ioir beunoc^ über beffen (Sjriftenj ni^tg

<Si(^ere6 bel^au^ten fönnen, ioeil bie Drbnung ber Urfac^en

un§ »erborgen i|^, ein foId^eS 2)ing fann unö hjeber alg
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noüüenbig, ncc^ aU unmöglid^ crfc^einen, unb barum nennen

lt)ir eö cntnjeber änfättig ober mögli(^.

2. ^nmerhnng.

2lu§ SBcrfte'^enbem folgt tlax, bvi§ ble 2)inge in pc^fter

93oK!omnient)eit bon @ott l^erborgebra^t h)orben ftnb, ba

[ie ja oug ber gegebenen boöfommcnften D^atur mit 9lot*

iüenbigfeit erfolgt ftnb. Unb ]tüax njirb bamit Oott nic^t

irgenb einer Unt^oKfommen^cit gestehen, benn eben beffen

9SoIt!ommen^eit nötigt un§, bie6 ju be^au^ten. (5§ njürbe

fogar au8 bem ©egenteit üax folgen, (n)ie iä) bereits ge=

jeigt,) baB ®ott nic^t ^öc^ft botttommen U)äre; iveil man
nämlic^, h)enn bie S)inge auf anbere SBeife l^erüorgebra^t

tüären, (Sott eine anbere ^atxix 3uf(!^reiben mü^te, öerfc^ieben

bon berjenigen, njel^e n)ir au6 ber ^Betrachtung be8 ^ßc^ften

2öefen8 bemfetben jujufc^reiben genötigt ftnb.

Siibeffen jiDeiffe i^ nici^t, baß biete biefe SCnftc^t al6

eine n>iberfinnige i^erfpotten, unb gar feine Suft l^aben, fte

nä^er ju ertragen, unb jnjar aua feinem anbern ©runbe,

aU weit [ie @ott eine anbere ^rei^eit jujuf^reiben geioöfint

ftnb, ganj oerfc^ieben bon berjenigen, \od6)t t^on mir

(3)efinition 7) bargelegt ir>urbe; nämtic^ einen abfoluten

SSitten. 2(ßein x6) stoeifte aud^ n^ieber nic^t, baß n^enn fie

über bie @ac^e nad^benfen , unb bie 9?ei^e meiner 35eit)eife

genau ertragen irürben, fte felbft fc^Iießlid; eine folc^e ^rei^

l^eit, n)ie fie @ott eine jufc^reiben, nic^t bloß alö 33erfe^rt^

i)dt, fonbern aud) aU große§ JpinberniS bea 2Biffen6 bolü

ftanbig bernjerfen irürben. (S§ tfl unnötig, ^ier ju tuieber*

^olen, \va^ in ber Slnmerfung p Se^rfaij 17 gefagt irurbe.

2)od; iDitt ic^ i^nen ju liebe no^ geigen, baß, n)enn aucö

eingeräumt njürbe, baß ber SSiße jum SBefen @otteö ge^

f)öre, ni(^tsbeftoh)eniger au§ beffen 95oItfommenl^eit folgte,

baß bie 2)inge auf feine anbre äöeife unb nac^ feiner

anbern Crbnung bon @ott gefd^affen irerben fonnten.

es iüirb bieg lei^t geseigt tüerben fönnen, njenn n)ir
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junäc^ft baö bctrad;ten, \va^ bte @eguer felbft einräumen,

nämlid^ ba§ e§ allein öon ®otte§ iöefcfytuß unb StBiUen

aBpngt, ba^ jebeg 3)tng ifl, n?a6 eö ift; benn fonfl njöre

@ott nid^t bie Urfac^e alfer 3)inge. ferner, ba^ atte 33e*

[(!^tü[fc @otte6 üon (äit)ig!eit :^er öon @ott felbft gefaßt

njaren; benn [onfl n)ürbe ®ott ber UuüoÖfominenl^eit unb

UnBepnbigleit ge^ie^en njevben. 2)a e6 nun in ber @tüig*=

feit fein SDßann gießt, fein 33or^er unb fein S'Jac^^er, [o

folgt hieraus, nämlic^ au6 ber bloßen SSoEfommen^eit

©otte^, baß ©Ott nie etn?aÖ onbereö beferließen fonnte,

ober baß (Sott i:or feinen 53efc^lüffen nic^t geiüefen ift, nod;

ol^ne fie fein fann.

2(ber, fagen bie ©egner, iDeun auc^ angenommen n^ürbe,

baß ©Ott eine anbere ^atur gemacht ptte, ober baß er

öon ©tDigfcit ^er eth)a§ anbereS über bie S^latur unb i^re

Orbnung befd^Ioffen ^ätte, fo UJürbc barau6 bod^ feine

UnboKfommen^eit in ®ott folgen. — Mein, ivenn fie bag

fagen, fo geben fie ^ugleic^ ju, baß @ott feine ^efd)tüffc

änbern fönne. S)eun irenn @ott über bie ^atur unb i^re

Orbnung anbereg befc^Ioffen ^ätte, aU er bef^foffen l^at,

b. ^., n^enn er über bie ??atur ettüaö anbere§ geuJoKt unb

gebadet ptte, fo l^ätte er notioenbig einen anbern 23erftanb,

al6 er itjirflic^ ^at, unb einen anbern Sßiöen, ai§ er WixU

li^ ^at. Unb hjenn man @ott einen anbern 33evfianb unb

einen anbern SGßitten jufeinreiben barf, o^ne irgenbeine

Sßeränberung feines SOBefeng unb feiner SßoIIfommen^eit,

'mtiä)tx ©runb tüäre bor^anben, baß ®ott nic^t je^t feine

ißefc^Iüffe über bie gefc^affenen 2)inge änbern, unb babei

boc^ gleid^ üoßfommen bleiben fönnte? 3)enn in S3e^)Ug

auf fein SBefen unb feine 23oI(fommen^eit ift e§ ja einerlei,

ouf njetd^e 2öeife fein SSerftanb unb fein SSilfe begriffen

toirb. ferner geben aße mir befannten ^^ifofo^^en ju,

baß e6 in (Sott feinen potentiellen 23erftanb, fonbern nur

einen it)irfli^en giebt. 2)a aber foit)o^i fein 23erftanb aU
au^ fein SOSitte fi(^ bon feinem SSefen nic^t unterfd;eibet,
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\m^ eBenfaßS üHe ^jugeben, fo folgt barauS anä), ha% it)enn

®ott einen anbern 35erftanb in ber Sßirfti^feit Qd)abt

]^ätte, unb einen anbern Sßilten, anä) fein SBefen nötigen*

big ein anbere^ märe, nnb ferner baß, {\mt i(^ anfangt

gef(^Ioffen,) tüenn bie S)inge anber6, al6 fie iüirüic^ fmb,

i^on ®ott :^ierüorgeBrad;t tr)orben iüären, ber 23erftanb

@otte§ unb fein SSiöe, b. f)., {\vk jugegeßen n)irb,) fein

Sßefen, ein anbereg fein müßte, n)a§ iüiberfinnig wäxc.

2)a olfo bie 3)inge auf leine anbere Sßeife, unb iii

feiner önbern Drbnung bon @ott l^erborgebrad^t n)erben

fonnten, unb bie SSa'^rl^eit biefcr ©e'^au^tung au^ ber

l^öc^jleu 23oII!cmmen^eit ©ottea folgt, fo lann genjiß !einc

gefunbe SSernunft unö überreben, ju glauben, @ott l^abe

nic^t atle§, \va§ in feinem 23erftanb ift, mit berfelben ^olU

fommen^eit, hjouiit er e6 gebad;t, er[d;affen tooUzv..

Snbeffen iüirb man fagen: 3n ben S)tngen ift meber

Si^oüfommenl^eit no(^ UnboK!ommenr;eit; fonbern baöjenige

in i^nen, voe^^alb fie i^oKfommen ober unboßfommen finb,

gut ober fc^Iec^t 'Reißen, l^ängt bom SBitten @otteö aUein

ob. §ätte bo'^er (Sott geiüoEt, fo l^ätte er machen fönnen,

baß bag, toa^ jel^t 33oItfommeni)eit ift, bie pc^fte Uni^oK*

fommen'^eit it)äre, unb umgefe'^rt. — ^ÄEein, toa^ l^ieße

bie§ anber§, aU offen bel^au^ten, @ott, ber boc^ ba§, \va^

er wiü, notiuenbig benft, !önne burc^ feinen SDSillen mad^en,

baß er bie 3)inge auf anbere Söeife ben!t, aU er fie benft;

toa^ (ivie i6) Bereite gezeigt) ein großer Unftun ift.

3(^1 fann ba^er ben 35eiüei6 gegen bie ©egner felbft

foTgenbermaßen umfe^ren: SlKeg l^ängt ab i^on ber 9)?ac^'t

®otte6. ©oßten bat}er bie 2)inge anberg befd)af.fen fein

!önnen, fo müßte notivenbig auc^ ber SSiKe (Sottet onberS

bef(Raffen fein. 9lun fann aber ber SOßiHe ®otte3 nid;t

anberS befc^affen fein (tüie ic^ bereite au8 ber 25oKfommen*

l^eit ®otte6 fe^r flar gezeigt ^aU). i^olglic!^ fönnen bie

S)inge nic^t onberS befd^affeu fein.

3c^ gefiele, baß biefe SJleinung, iüeld^e aUc^ einem ge^*
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h)lffen inbiffcrentcn SBiKen @ottcS unteririrft, itnb toon

feinem (Sutbünfen alle§ ab!)ängig fein läfit, iüeniger üou

ber Sßa^v^eit alnrrt, at§ bie äReinung jener, n^elc^e be*

^ou))ten, ©Ott iHvK^e aKeg unter bem Oefic^töpunft beS

©Uten. S)enn biefe fd;einen etn)a§ au^er ®ott onjune^men,

ba§ bon @ott nic^t abbängt, unb ba6 ©ott bei feinem

Sßirfen ftc^ jum DJhifter nimmt, ober öuf baS er, n)ie auf

ein beftimmte? ^id, ^Einarbeitet. 2)ie§ T;ei^t iüa'^rlic^ ni^tS

anbere§, a\^ ©Ott bem ^^atum unterwerfen; ba§ SBibcr*

finnigfte, tüci§ mon i^on ©ott be'^aupten fann, ber, ii>ic ge:=

jeigt ujurbe, bie erfte unb einzige freie Urfn^e ift, foi-oobl

beg SQSefenÖ aKer S)inge, ir>ie aiiä) i^rer Griften^. 3cb 'iia^^

ba^er nic^t nötig, mit ber SBiberlegung biefeS Unfiiinö

bie ^dt ju bergeuben.

SSierunbbreifeigfter Sel)rfa§.

2)ic mad)t ®ottc? ift fein 2öcfcn fcIDft.

i8elt)ei6.

S)enn au6 ber bloßen D^otnjenbigfeit feines S03efen§ folgt,

baß ©Ott bie Urfad^e feiner felbft, (na^ ?e^rfab 11,) unb

(n.i6) ?ebrfa^ 16 unb beffen B>^\ai^) aller 2)inge ift. f^oTg^

lic^ ift bie 3)?ac^t ©ottet^, burcf) n^elc^e er unb atte« ift uuo

^anbelt, fein SBefen felbfl. — SD3. j. b \v.

günfunbbreiBiöfter Se^rfa^.

9(üc?, ttjo^ mt Iiegrcifcn aU in Giottc^ 3)?od)t fcicnli,

ift notttjcnbig.

iSe\üei6.

3)enn alfeS, \m^ in ®otte§ 2Ra^t ift, muf? (nad^ bem

oorigen Sel^rfolj) in feinem SBefen fo enthalten fein, boß

e§ ou§ bemfelben notwenbig folgt; atfo ift e6 notmenbig.

— 2Ö. J.
b. U).
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(Sei^Sunbbreigtgfter Sel^rfa^.

6g cpfticrt nt(^tg, auö bcffcn 'HUinx nW eine ^fi^tr-

fimg folgte,

5lKe8, tDag epftiert, brücEt bie D^atur, ober ba6 2öefen

®otte§ auf gc\Dt[fe unb Bcfttmmtc Sßeife aug, (nad^ 3«f^^
ju Se^rfol^ 25,) b. ^., (na^ Se^rfa^ 34,) atte§, h)a6 ej:tfaevt,

brücEt bie SRad^t ®otte6, tuetc^e bie Urfad^e alfer 2)inge ift,

auf geiDiffe unb beftimmte Sßeife au8; alfo mu^ (nad^

:2e:^rfa^ 16) irgenb eine Söirfuug au§ benifelbcn folgen. —
SOS. ä. b. n>.

21 n I] a n g.

^amit f)a'bt ic^ bie 9'^atur (Sottet unb feine eigen*

f(^aften ouöeinanbergefeijt, nämli(^: boß er notoenbig eyi*

ftiert; baß er einzig ift; baß er bermoge ber bloßen ?^ot^

Irenbigfeit feiner ^atur ift unb l^anbelt; baß unb in n)eld;er

3Beife er bie freie Urfad}e aßer 2)inge ift; baß atteö in

©Ott ifl unb bon i^m fo ab'^ängt, baß nichts o^ne i^n

fein ober Begriffen njerben !ann; enbtic^, baß aßeS bon

©Ott yjorauSbeftinimt gewefen ift, ni(|t jti^ar bermöge ber

^rei^eit be6 SßittenS, ober eineö abfoluten @utbün!en^,

fonbern bermöge ber abfoluten 5^atur ©otteö, ober feinet

ttncnbtid^en 2Ra(^t.

Slu^ l^abe iä) bei jeber (Selegen^eit bie SSorurteile, \vd(i}t

bem SßerftänbniÖ meiner 5|3eiveife im Sßege loaren, ju be*

feitigen gefu(^t.

Snbeffen giebt eö no(^ njeitere SBorurtcitc, unb i^rc

3a^l ift ni(^t gering, Ujeld^e nid^t minber, ia ganj befon=

bcrö ^inberlic^ iuaren unb finb, baß man bie Sßerfettung

ber 3)inge in ber SSeife, wk \6} fie beleud^tet ^aht, ju ber='
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flet^eu yjevinag. ^<^ l^tcTt t$ barum ber )SUi^c itjert, bicfe

SSorurteite einer Prüfung bürc^ bte 23ernunft in unter*

sieben. Unb iuetl aKe Sßorurteile, luelc^e i^ Bier be^anbeln

\v\U, bon einem abhängen, nämtic^ babon, baß bie SO^enfc^en

gcn)ö^nli(^ anne'^men, alte ®inge in ber 9^atur l^anbelten,

tt)ie fie felbfi, um eine6 ^'mtd^ h)illen, ja bafe fte bon ®ott

felBft mit oHer ^Seftimmt'^eit be^au^ten, er teile aUeS ju

irgenb einem Beftimmten ^wtd — jagen fie bo(^, (Sott

^abe atte6 um beg SUienfc^en heilten gemalt, ben gjfenf^en

fetbfl aber, bamit er ibn beretire — fo n^itl ic^ mid; t)ier

öor altem mit bie[em (Sinem sBorurteil befrf)ä[tigen, inbem

1^ erftenS bie Urfac^e auffuc^e, iveet^atb bie meiften in

biefem SBorurteit befangen fmb, unb atte bon 5^atur fo fet)r

geneigt ftnb e§ ju t;egen; fobann tüerbe i^ beffen Un*

tüa'^r^eit nac^meifen, unb fc^tie^tic^ au^, rcie barau§ über

®ut unb (2(^te^t, 23erbienfl unb ®ünbe, Sob unb Xabet,

Orbnung unb SBerit)irrung, ®d;ön^eit unb -^äp^feit, unb

über anbereS biefer 2lrt, SSorurteile entflanben fmb.

66 ift ^ier jebod^ nic^t ber Crt, bie6 a\\^ ber matnx

bc6 menf(^ti(f;en (Seifiea abjutetten; eg tvirb bietme^r ge*

nügen, tfioaQ, ba3 iebermann anerfennen mu^, jur ®runb<

tage ju ne'^men, bie S^atfac^c nämlid;, ba§ atfe aj{enfd;en

o^^ne bieUrfacl)en berS)inge ju fenuen auf bie SBett

fommcn, unb ba§ alte bie 53egierbe ijabm i^ren 9'^ul^en ju

jucken unb fte biefeö Ujo^l njiffen. 2)enn barauö

folgt erftenS, bafe bie 2)^enf(^en fi6) für frei Ratten, ba

fte fid; i^reS 2Sotfen6 unb i^reö 58ege^ren§ benjußt fmb,

ujä^renb fie ni(^t im Sraum an bieUrfac^en benfen, bon benen

fie 3um i8ege|)ren unb SOSotten beftimmt Ujerben, iveit fie

biefelben eben nic^t fenuen. 66 fotgt jiDeitcn«, bafe bie

3)?enf^en aüe6 um eine6 ^lüecEg iüittcn f^un, mnüiä) um
be6 gf^uljeng tüiKen, ben fte bege'^ren. 2)a^er fomnit e§,

baß fte fiet6 nur bie (Snb^njecJe ber boltbra^ten 2)inge 3u

ttjiffen trachten, unb befriebigt ftnb, njenn fte biefc erfahren

baben, n?eit fte bann leinen ?tnta^ fiaben, ftd; n?eitcr bamit
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ju Bcfaffcn, können fle biefe ßtütdi aber i)on feinem

onbevn erfahren, fo bleibt i^neu nici^tö anberc6 übrig, aU
fid^ an fi^ felbft ju iDenben, unb auf ^wtdt ju finnen, bon

Jüeld^en fie felbft ju bergleic^en beftimmt ju iüerben pflegen,

«nb fo beurteilen fie bie ©inneSiveife eineg anbern not=

ivcnbig noc^ i^rer eigenen ®inne6n?etfe.

2)a fie ferner in fi^ unb au^er fx^ jal^lrei(|e äJJittel

bcmerfen, bie jur @rrei(^ung i^re6 9lu^en6 nid^t irenig

beitragen, iDie j. 33. bie Singen jum «ac^en, bie B^i)m

jitm ^auen, ^flanjen unb 2:iere jur Slabrung, bie @onnc

jum Sendeten, bag 3}^eer, ^if^e ju nöl^reu u. f. f., fo

fommt e§, bafe fie aUe^ in ber 9lotur alg 2J^ittel ju i^rcm

3^utjen betrad;ten. Unb i^eil fie iuiffen, ba^ iene äTcittel

Don i^nen oufgefunben, aber m6)t :^ergeftellt fmb, fo l;at

bieg ben ©lauben oerurfa^t, irgenb ein anberer fei e§, ber

biefe Wittd ju i^rem yint^tn bereitet 'i)ah^. 2)enn na^bem

fte einmal bie 2)inge aU 9Jlit\d anfa'^en, fo fonnten fie

nid^t glauben, baf^ biefe ft^ felbft gemalt Ratten, fonbern

m^ ben ilRitteln, bie fie fic^ felbft jn bereiten pflegen,

mußten fie f^lie^en, eS gäbe irgenb einen, ober mehrere

mit menfd^lici^er i^rei^eit begabte Senfer ber Statur, ioelt^e

oÜeS für fle beforgt, unb alleg ju i^rem S'^uj^en gemalt

"Rotten. kü6) bie ®inne6n)eife biefer Senfer ber SRatur

mußten fie, ba fic über biefelbe nie etujaö erfa'^ren l^atten,

m6) il;rer eigenen ©inneönjeife beurteilen. S)a^er il^rc

öc^auptung, bie ©ötter lenften oHeS jum 9lu^en ber

9?Zenf(^en, um fic^ bie äRenfc^en ju berpflici^ten unb bon

i'^nen ^oä) \)txti)xt ju ioerben.

SDa^er ift e6 gefommcn, ba^ ber eine biefe, ber anberc

jene 2lrt ber ©otteSöerel^rung in feinem Äopfe erbad^t ^at,

bamlt ©Ott i^n me^r al6 bie übrigen äJJenfc^en lieben, unb

bie ganje 9^atur jum S3eften feiner blinben Segierbe unb

uncrfSttlic^cn §abfu(^t Icnfcn möge. ®o ifi jeneg S3or*

urteil jum Slbergloubcn au§gett)a^fen, unb ^at in ben

(Sciftern tiefe Sßuräcln gcferlagen. Unb bieg n>ar ber
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©ruiib, lüeö^a(6 bic 2)?eiifc^en fiel) atte 9Jiüf;e gaben, bte

(gub^wecfe aller 2)tnge ju erfenneit unb jii erflären.

kbtx tüä^renb fte 3U jetgen fud;ten, baB bie Statur nic^t^

üergeöenö (b. t;. ivaö für ben Tlin\ä)m feinen 9hi^en ^at)

t^ne, l^abeu fte, \r>ie mir fd;eint, nid^tö anbeve^ gezeigt, al^

baß bie 9catnr fanit beii ©ötterit ebenfo n)al)mril^tg fet,

iüie bie 2?Jen[d;en. WUn fef)e bo(^ luir, tvo'^in bie ®ac^e

enblid; führte. Unter fo öielem 9lü^lic^en in ber 9^atur

niußten fie nic^t i^enig S(^äblid;e3 benterfen, ©türme, (5;rb=

ße6en, Äranf^eiten u. f. f.; unb biefe, bef;au))teteit [ie, [eieu

be^iuegeu ba, txseit bie ©ötter erjürnt wäxm über bie it)neu

üon ben 9}?enfd;en anget{;anen Ärän!ungen, ober über bie

in i'^rem 3)ienftc Begangenen ®ünben. Unb obgleid; bic

(Srfa'^rung miberfprac^ unb bnrd; un3äf)Iige ^eifpiele 3eigte,

baß ben frommen e6en[o wie ben 9ii(^tfrommen 6atb

i)(ü^lic^e§, Salb <Sd;äbti(^e6 ju teil ti^irb, gaben fie barum

bod) bo6 eingeiDurjelte 23orurteU nid)t auf. 2)enn eö wax

if;nen leichter, bieg unter anbereg Unbefannte, beffen 9{ut^en

fie nic^t h)ußten, ju red;nen, unb fo in i^rem iüirfti^en

unb angebornen Bitftanb ber Uniüiffen^eit ju ber^arren,

atö jeneg gauje @e6äube einjureißen unb ein neuei3 auS*

'^ubenfen. ^t^aih nahmen fte aU gemiß an, baß bie 5(6-

fid;ten ber ©ötter bie menfc^fidje ^affungSfraft U^eit ü6er==

fteigeu; u^aö fic^erlid; atTein f(^on ^ötte berurfac^en fönnen,

baß bie 2ßa^r(;eit bem aPcenf^engefc^rec^t in ßirigfeit ber*

borgen geblieben w'dxt, iüenn ui(^t bie 9JJat^ematif, tüel^e

fid; nid;t mit ^weden, fonbern nur mit bem SBefen unb

ben (gigenfd^aften ber ^^iguren befd;äftigt, ben SD^enf^en eine

anbere D^orm ber 2ßa^rf)eit gezeigt ^ätte. 5^eben ber Wat^c^

matif fönnen noc^ anbere Urfad^en ge^^eigt ii^erben, (beren 2(uf==

5täf)üing ^ier überftüfftg,) trefc^e beu)irften, baß bie SD^enfd;cn

auf biefe gemeinen SSorurteile aufmerffam geiüorben fiub

unb jur rechten (ärfenntnig ber 2)inge geführt n)urbeu.

3)amit iaU i(^ ben erften ^unft beffen, toa^ id) \n

jeigen berfbro(^en, hinlänglich au^einanbergefe^t.
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Um nun aBer ju jcigeu, ba^ bic S^Jatur ftd^ feinen ßwed
öorgefe^t ^at, unb baß aUe (Snbsivecfe nid^tö qI6 menfc^==

Itc^e ©inBUbungen finb, Bebavf e8 nic^t biel. S)enn tc^

glaube, baß fid^ bieg fd;on genügenb ergiebt, foiuo"^! au8

ben (Srunblagen unb Itrfac^en, au^ n>el^en tc^ ben Ur^

f^jrung biefeö 9SorurteiI§ abgeleitet ^abt, üU anä) au§ bem
16. Se^rfa^ unb ben S"f^1^en jum 32. ^ti)x\ai^, unb außer=

bem no(| au§ allen @ä^en, in benen \6) gejeigt l^abe, baß

alle6 in ber 9^^tur nad; einer gen)if[en en)igen ^^otmenbig^

feit unb böc^ften SoKfommcn^eit ]^erborget;t.

S)a6 aber tü'iU i6) noä) l^injufügen, baß biefe Se^re üoni

Biued bie 9latur üoKftänbig auf ben ^o)p\ fteKt. 2)enn

[ie betrachtet at§ 2Bir!ung, tuag in 2Bat;r^eit Urfac^e ift,

unb umge!e:^rt. gerner mad^t fie ba§, n)a§ bon DIatur

ba6 erfte ift, jum leisten, ©nblid^ i)er!el;rt fie ba§ ^öd;fte

unb SöoIIlommenfte jum UnboGfümmenfien. 2)enn (auf bie

beiben erften ge'E)e i^ nid^t Ujeiter ein, ujeil ftc an fiä) tiax

finb,) Wit au^ ben Se^xfä^eu 21, 22 unb 23 l^eroorget^t,

ift bie 2ßir!ung bie boII!ommenfte, bie bon (Sott unmittel*

bar ]^erborgebrac^t n^irb; je me^r bermitteinber Urfac^en

aber eine 2ßir!ung bebarf, um ^eröorgebrac^t ju ujerben,

befto unboHfommener ift fie. SOBenn nun bie S)inge, n?elc^e

unmittelbar bon ®ott :^erborgebra^t fmb, be^^alb gemad;t

ibären, bamit @ott feinen ^tütd erreichte, fo tt)ären not*

tbenbig bie leisten, um berentmitlen bie erften gemacht fein

foHen, bie borjügtid^ften bon aKen.

Seiter ^ebt biefe 2et)re bie 33ottfouimen^eit Ootteg auf.

2)enn lüenn ©ott um eine§ ^iveciö iüitteu l^anbelt, fo be*

ge^rt er nottvenbig ettba^, baö er entbel^rt. SSenn nun
aud^ 'STjecIogen unb 2)?eta))]^^ftfer gtüifc^en SSebürfni^giDecE

unb StffimitationSpecf unterfd^eiben, fo geftel^en fte bod^,

baß ©Ott allec um feinetmiHen, nic^t aber ber gu f(^affen==

ben 2)inge toegen, getl^an ^aU; todl fie ni^tö bor ber

®d;övfung außer ©ott angeben fönnen, ivegen beffen @ott
l)anbeln foßte. @ie muffen alfo nottoenbig jugeben, baß



et§tf. über ©Ott. 71

©Ott bic 3)iuge, für \vdd)c er bie 9}Jittet ^aBe bereiten

moKcH; entbehrt ptte. 2)a§ ift on fic^ f(ar.

66 barf '^ier ni^t uneriüäönt Bleiben, boft Sln^änger

biefer ^e'^re, 'mdä)t im eingeben ber ^^ecte ber 2)inge

if)ren (Sd;arffinn geigen iuotten, eine neue §lrt ber 53en)ei§5

fülprung aufgebroc^t ^abm, um biefe il^re 2eöre gtaublic^

5U machen. @ie führen biefelbe nämlic^ nid;t auf bie

Unmöglt(^fett, fonberu auf bie Untüiffen^eit jurüc!;

mag jeigt, ba§ {f)nen fein anbereö iöen^ei^mittel für biefe

!üef;re ju ©ebote ftanb. SBenn 3. 33. ein (Stein bon einem

2)ac^ auf ben ^op\ eineö 2)ienf^en fättt unb i^n tötet, fo

ben)ei[en fie, ber crn)ä[;nten iD?etI;obe gemä^', ba^ ber (Stein

gefalten fei, um ben ä'cenf^en ju töten, folgenbermafeen:

SBäre ber (Stein nid;t gu eben biefem ßwtdt, naä) bem
SBilten @otte6 beruntergefalten, ir)ie mochten ba fo biele

llmftänbe (benn oft treffen biete jufammen) burd^ B''M
jufammentreffen? SCntlüortet man, eö fei fo gefommen,

tDeit ber SStnb ire^te, unb U^eit ber 2)^enf(^ gerabe bort

oorbeiging, fo n?enben fie bagegen ein: SSeS^alb ^at ber

SSinb gerabe bamal§ getoe'^t? Söarum ift ber S/Zenfc^

gerabe bamalö bort borbeigegangen? (Srtoibert man barauf:

S)er äßinb fing bamaB gu hje^en an, hjeil ba§ SJZeer 2:ag3

guüor, bei no^ ruhigem SSetter, in Semegung fam, unb ber

SJtenfc^ ging bamalg bort borbei, wdi er bon einem greunbc

eingelaben war, fo ibenben fie — ba ba6 fragen feine ©rengcn

^at — abermals ein: Sßarum aber fam bag ä)teer in SBe*

njegung? SSarum irar ber Sltenfc^ bamalg eingelaben? —
Unb fo iberben fte nic^t aufhören, fort unb fort nad^ ben

Urfat^en ber Urfoc^en ju fragen, bi6 man g'im SBiUen

@otte6 feine Bui^"(^t nimmt, b. ^. jum 5lfi)I ber Un*
n)ijfen^eit. — ©benfo, tbenn fie ben iöau be6 menf(^^

liefen Äör^erg inö 5luge fäffen, fte!)en fie erftviunt, unb

fc^lie^en, n^eit fie bie Urfa^en biefe§ großen Äunfttberfg

nic^t fennen, ba§ berfelbe nic^t burci^ mec^anifc^e, fonberu

burd^ eine göttliche unb übematürlid^e ^unft gebilbet unb
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fo e{ngcvid}tet iyovben [ei, bafe fein XcU bcn anbern

öerlel^t.

2)0 ^er fommt e3, ba§, iver btc itja^ren Urfac^en beg

SBunbevbaren auffuc^t, unb toa beftreöt ifl, bie natürlii^en

S)tnge a(g Üöiffenber ju t^erfte'^en, ftatt al6 einfältiger fic

anjufiaunen, oft für einen fe^er unb fc^Ie^ten a}Jenfc^en

geißelten nnb üerf^;rteen tüirb bon benen, n)el(^e ba§ 58ol!

als bie S)o(nielf(^er ber 91atur unb ber ©ötter bere^rt.

2)enn jle i^iffen, baß mit ber Uniüiffen^^eit üuc^ bag %\\^

ftaunen, baS einzige 9Jtitter, tüomit fie i^re 2e|)ren 6en)eifeu

unb i^r ^Infe'^en 6e^au^>ten, bal()infc^n)inbct.

3^ berlaffe jeboc^ nunmehr biefeS unb irenbc mic^ jcl^t

innx britten ^unft, ben ic^ ^icr ^u bezaubern mir üor*.

genommen.

9krf;bem bie 3)^enf(^en fic^ einmol eingerebet Ratten,

aUea, ioa§ gefc^iel)t, gefc^e^e i^retmiücn, mußten fie an

|ebem 3)ing 'oai für bie Jpau^tfoc^e galten, ira§ i^nen am
nü^Ii(^ften \oax, unb aKe§ baS aU ba8 SSorjüglic^fte fcf;ä^en,

tüaö am ongene^mften auf fie n^irfte. STJa^er mußten fie

folgenbe 53egriffe bitten, mit n)eld;en [n bie 9latur ber

S)inge erüärten, nämti^: @ut unb®c^te(^t, Orbnung
unb 93errt»irrung, Sßarm unb Äa(t, ©(^ön'^eit

unb ^ä^Ii^leit u. f. f. Unb barouS, bo^ fte fic^ für

frei ^altiXi, finb bie n:eiteren 53egriffe entflanben: 2 ob unb
Jabel, ©iinbe unb 33erbienft. 3)iefc leljteren U)erbe

i6) inbeffen erfl fpäter be'^anbeln, nac^bem id^ bie menf^*
lic^e 5^atur bezaubert ^aben ujerbe; bie erftereu viber feien

^ier fürs erläutert.

5iIIeS, ivaS jum SSo^Ibefinben ober gur Sßerel^rung

©otteS beiträgt, nannte man gut, ba6 ©egenteil aber

\ä)\tä)t. Unb mit biejenigen, irel^e bie Statur ber 2)inge

ni(|t evfennen, ni(^t§ bon ben 3)ingen fclbft ht^anpttn,

fonbern bie 2)inge [id^ nur ftnntic^ üorfteßen unb bie ftnn*

iid)t 33orfteIIung für (grfenntniö ne'^men, barum glauben

fie in i^rer UntenntniS ber SDinge unb i^rer Statur feft an
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eine Drbnung ber 2)iuge. 2^enn wum bie[eI6en [o be*

[(Raffen finb, baß wiv, wtmi fie un§ burc^ bie ®inue bar^

gefteUt werben, [ie (eic^t i^orftellen, unb bemgemäß unö

i[)Xix leicht erinnern lönnen, nennen iüir fie xoo^i georb*

net; im gegenteiligen ^jaE nennen trnr [ie fc^tec^t georb*

net cber üertrorren. Unb iueit un§ ba^, it)aö n)ir Ieid)t

öorfteKen fönnen, angenehmer ift al§ anbere^, barum jiefien

bie 2Renfcf;en bie Drbnung ber S3ern)irrung bor, al§ ob bie

Crbnung, oud; abgelesen üon unferer 33orftettung, ttroa^

in ber 9^atur n^äre. ®ie fagen auc^, ©ott i)abt alleS in

Crbnung gefc^affen, unb auf biefe SSeife fc^reiben fie ®ctt,

o^nc ea 5u n?i[[en, fmntic^e iBorfteöung ju; ujenn fte nic^t

öieKeic^t meinen, ®ott ^a6e, bie menfc^lic^e 35orftet(ung

üor^erfe^enb, alle S)inge fo eingerichtet, \v\t fie i^on ben

>IRenfc^en am lei^teften oorgefteKt tüerben föunen. SBa^r^

fc^eintic^ fioßen fie fi^ gar ni^t baran, baß eö auc^ Uu=

enblic^eö giebt, traö unfere 23orj^ettung Ujeit ükrfteigt, unb

fel;r üiete^, \va^ i§re Sorftellung, ti^egen beren ®(|tt)äc^e,

bern)irrt. — S)cc^ genug '^ierüon.

%u<S) bie übrigen 33egriffe fmb iDeiter nic^tg ot^ Sßor*

ftelfungSarten , burc^ trelc^e bie (SinbitbungSfraft auf bicfe

unb jene SBeife erregt trirb, bie aber öon Unn)if[enb-en für

bie ^au^tfäd'Iic^ften Sittribute ber 2)inge gehalten iverben,

n?eil fie, iuie wir bereite gefugt, ber 2J?cinung fmb, ade

3)ingc trären um i^retwiden gemalt, unb fie nennen bie

9^atur eines S)inge§ gut ober fc^Iec^t, gefunb ober

faul unb oerborben, je nac^bem fie üon bemfelben er-

regt werben, ß. 33. wenn bie 33ewegung, welche bie D^erten

öon ben ©egenftäubeu empfangen, bie mit ben fingen

wafirgenommen werben, bem SBo^lbefinben jufagt, fo

werben bie betreffenben (Segenflänbe \ä)ön genannt; bie

aber, Welche ben entgegengefeljten ©inbrucf ma^en, Reißen

Pfetic^. 2BaS bur^ bie ^'la\t ben Sinn erregt, nennt

man wo^lriec^enb ober ftinfenb; waS bur(^ bie ^unge,

f üfe ober bittcr,fd;macf^aft ober uufc^macf^aft u. f f.;
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n)a§ burd^ ba§ 2^aften, ^art ober Wti^, xan^ ober

glatt II.
f. f. 25on 2)ingen enbti(^, tt>tiä)t ba6 ©e'^ör er*

regen, fagt man, fie feien geräufc^üoll ober tr>o^I*

flingenb. S)a6 leljtere 'i)at bie 3Jlenf(f;en [o Bef^ört, bvif,

fie glaubten, (Sott felBft ergölje fid^ an ber Harmonie, unb

tß giebt fogar ^^iIofo|3^en, lüelc^e überjeugt fmb, ba^ bie

SSetüegungen ber §iminel6!ör)}er eine Harmonie bilben.*)

S)a§ alfe^ jeigt beuttid^, ba§ ieber waä) bem ä^fi<^"^ \dx\t§

@et;irn§ über bie 2)inge geurteilt, ober bielmel^r bie (Sr*

regungen feiner (Sinbilbung^!ra[t für bie S)inge felbft ge*

noinmen bat.

^eiu Sßunber ba'^er, (unt auc^ ba6 beiläufig ju bemerfen,)

baß ituter ben äRenfd^en fo biet 2)Jeinung6ftreit, al6 h)ir er«

fa"^reu, entftanben ift, unb enblic^ barau§ ber ©fe^JtijiSmug.

S)enn obgleid; bie menfct)nd;en ^örlper in toietem übereinftim*

men, fo U?ei^en ftcbod; in fe^r bielem bon einanber ah. 2)arum

erfd;eint oft etiuag bem einen gut, bem anbcrn f(^ted;t,

biefem georbnet, jenem i^ermorren, bem angene'^m, ienem

unangenel^m, unb baSfetbe gilt ben bem übrigen; bO(^ ge'^c

i^ l^ier barüber ^inhjeg, ioeil einerfeitö l}ier ber Ort nic^t

ift, ben ©egenftanb einge"^enb ju bel^anbeln, anberfeit§ jebei

barüber ©rfal^rung genug bcfi^t. @inb boc^ in aller iD^unb

bie ©bi^ü^iüörter: „®o biel Äö^fe, fo biel 9}?einungen",

„Seber l^at genug an feinem eigenen Äo^f", „bie ©efc^mödte

fmb fo berfc^ieben alö bie Äö))fe". 2)iefe 9teben0avten

geigen jur ©enüge, bafj bie 3)Zenf(^en je na^ bem ßuftanb

i^reS @el)irn§ über bie S)inge urteilen, unb ba§ fte bie

S)inge tüeniger erfennen, al§ fmnlid^ borftellen.

S)enn n^enn fie bie S)inge erfannt l^ätten, fo ioürben biefe,

\vk bie 93^atl^emati! beioeift, aKe, toenn au6} uid^t anlocfen,

fo bo(^ überjeugen.**)

*) S)ie fogenannte ©pfiaren^armonie, ober ©pPrenmufil.
**) S)er ©inn biefeS etwa?, bunfel au§gebrücften ©a|ie§ fd^eiitt ju

fein: SDSenn bie DJJenfc^en bie 2)inge erfennen würben, (ftatt ba| fte

biefelbcn nur [innli^ üorftetlen,) fo fönnten fie jioar in Söe^ug auf
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SQ3ir feigen alfo, ba§ atte ^ec^riffc,*) mit bcneu baS

5öon**) bie 9'lütur 3U erflären ))flegt, nur öcrfc^iebcne SSor*

fteHunggarten [inb, unb nic^t bie 9?atur ber 2)inge fetbft,

fonbern nur bie SSefc^affen'^eit ber SSorfteßung anzeigen.

Unb Jüeil fie Flamen r;akn, lüelcfie fo lauten, n?ie 9iamen

öon iüirfltd^ bor^anbenen, aufeerjjalB ber 33orfieIIung cj:i*

ftierenben 2öefen, fo nenne id^ biefe SBefen nic^t ^Bernunft--

\vt\tn, fonbern SSefen ber ©inbübung. 2)a^er !önnen aUt

iöemei^grünbe, mel^e gegen mit^ au^ beriet Segriffen

geltenb gemad^t n)erben, Ieid;t au8 bem ^dht gejcl^tagen

n>erben.

S3telc )3flegen näinlic^ folgenberniafeen ju orgumentieren:

SQBenn aßeö au8 ber S^otn^enbtgfeit ber tooüfomnienften

9)atur ©otteg erfolgt i% Wo'^ix fommen bann fo öiele Un=
boß!ommen^eiten in ber ÜZatur, \vk baö graulen ber S)inge,

fogar bi§ jum Übetriec^en, bie efelerregenbe ^äpd;feit

geiinffer 3)inge; bie Unorbnung, ba§ @d^Ied;te, bie ©ünbe
u. f. f.?

— @te fmb aber, n^ie gefagt, leicht ju ioiber*

legen. 2)enn bie 2Son!ommen|>eit ber 2)inge ifl nur narf;

if;rer S^^atur unb i^rem Sßermögen ju fd;ä^en; folglich ift

ein 2)ing beöl^alb ni^t ntei^r unb ni^t n^eniger »oll^

fommen, meil e6 einen ber menfc^ti^en «Sinne ergoßt ober

beleibigt, iDeit eg ber meufc^li(f)en S^latur jufagt ober nic^t

gufagt.

®enen aber, tt>t\ä)t fragen, iDarum @ott nic^t olle

^Kenfd^en fo gefc^affen ^at, baß fle fiä) t>on ber SSernuuft

ben (fubjeftioen) ®e[d)mad »on einauber aöioetc^en, inbem ber eine

oon bem, ber anbere von jenem angejogen ober abgeftoßen wirb, nid^t

aber in Sejug auf ba§ (objeftioe) Urteil, mie ja auc^ bie Se^ren ber

ällat^ematit allgemein anerfannt roerben. 2tnm. beä Überfe^erä.

*) ^m Driginoltejt rationes, bemgemä| überfe^en 2tuerbac^ unb
Äird^mann „(Srünbe", n)a§ aber feinen Sinn giebt. Offenbar ^at ein

©c^reibs ober S>ru(Ife^ler au§ bem ät)n[ti^ lautenben notionea, toie

©pinoja bie Sogriffe, con benen i^ier bie Stebe ift,.im biä^erigen

immer nennt, rationes gema(^t. 2Inm. beä Überfe^erä.
**) £)a§ S3oll, im (Segenfa| ju ben (ed^ten) ^^ilofop^en.

2lnm. be§ überfe^erä.



76 ®t^i!. ®rftet Xtil

aMn leiten laffeu, antiüorte ic^ nuv: iueil er ®to[f ^atte,

at(e3 ju [(Raffen, öom :^ö(^flen @rab ber Sßoßfümmcu^eit

Big jum nicbrtgften. Ober um mi(^ eigentlicher auöju*

brücfen: ireit bie Oefelje feiner 9latur fo umfangreich ge=

iüefen fmb, ba§ fic ausreichten, afie§ l^erborjubringen, njaö

\)on einem unenblid^en Sßerflanb Begriffen itjerben fann;

n)ic i^ im 16. Se'^rfa^ Beii?iefen.

3)aä finb bie Sßorurteile, bie ic^ ^ier anfüi^reu iüoKte.

Sßenn no(^ einige fotd;en @c^Iag§ üBrig finb, UJcrben fie

toon iebermann Bei einigem 9^ad;benfen Befeittgt iuevben

fönuen.

®itbe beö grfteii a;etr3.
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\\kx bie 9?afnv imb ben Urjpnuig be^ ©ciftc^*

X^ r tu r t.

Sc^ iüenbe lui^ nun jiir VluSeinanbevfel^^uuv] beffen, iwaS

öit6 bem SSefen ®otte§, ober beö einigen unb inienblic^eu

2Be[en§, notmenbtg fotgen mu^. 3^^^^^ "^^)t aCfcv, benu in

£et)r[a^ 16 be6 cvften Xd\$ 'i)aU i* betvicfen, ba^ Uiienb*

rid^e^ auf imenbti^e Slrten au8 ii)m folgen tnu{3; fonbern

nur ba6, Jt)a6 un§ jur Grfenntnig be6 inenf(^ilid;en (Seiftet

nnb feiner l;öd;ften ©lücffeligfeit foju jagen i^anbgreifüc^

führen fann.

Bffiuttlourn.

1. Unter .^or^er berf^e^e tc^ etne 2)afe{n6fcrm (modus),

W>dä)i baö SBefen @otte8, fofern baSfetbe aU au^gebet^nteö

S)ing Betrad^tet it)irb, auf geiriffe unb beftimmte 2Beife ciiiQ-

brücft. @. Bufalj ju i<d)x\a^ 25 im (Srften 2:eir.

2. 3in" SBefen cineS 2)inge§ gel^ört, fage iä), ha^,

burd^ ivel(f)e§, njenn e8 gegeben ift, ba6 3)ing noüoenbig

gefeilt it>irb, unb bur^ n^el^e^, menn eo aufgctioBen ivirb,

ba6 S)ing notltjenbig aufgehoben ivirb; ober baö, ol^ne

weld}e6 ba§ S)ino(, unb umgefe^rt, n?el^ea ot;ne baö S)ing

n)eber fein noc^ begriffen ivcrben !onn.

3. Unter 3b ee oerftet)e \6) einen S3egriff be$ ©eifte«,

ioelc^en ber ®cift bilbei, \ml er ein benfenbeS 2)ing ift.
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(Erläuterung.

Sc^ jage Itekr 33egrift atS SCßa'^rttel^ mutig, Voeit

baS SBort SBa'^rnel^mung ousubeuten fd^etnt, baß ber Oetft

üon bem Dbjelt leibet, mä^renb 33egriff eine 2:]^ätigfeit be§

©eifteS ouSjubrüden fd;eint.

4. Unter abäqnater^bee berfte'^e ic^ eine 3bee, n^el^c,

fofern fie an ft^ unb o'^ne 53e3iet)ung jum Dbjelt betrachtet

iüirb, alle ©igenfc^aften ober innerlid^en SRerlmate einer

nja^ren Sbee l^at.

(Erläuterung.

Srf; fage innerlichen,^ um ba§ au^äuf^Iiefjen , \va^

äußerlich ift, nämti^ bie ÜBereiuftimmung ber Sbee mit

i^rem ©egenftanb.

5. 2) au er ift eine unbeftimmte fjortfeijung ber (Syiftenj.

Erläuterung.

^ä) fage nnbefttmmt, iüeit fte bur^ bie eigene ^fJatur

be§ ejriftierenben SDingeö ni^t beftimmt werben !ann, unb

ebenfonjenig toon ber wir!enbcn Urfac^e, treil nämlic^ biefc

bie (Sjiftenj beö S)ingeS notn^enbig fel^t, nic^t aber aufgebt.

6. Unter 9?eaUtSt unb SSoUfomment^eit ijerfte^ie

id) ein unb baSfelbc.

7. Unter (Sinjelbinge üerfte^c ic^ S^inge, n^elc^e enb*

Ii(!^ ftnb unb eine befc^ränfte Syiftenj t)aben. Sßenn nie|)rerc

Snbiöibuen in einer i^atigfeit fo 3ufammenn)ir!en, baß fie

äffe sngtet^ bie Urfad^c (Siner SBirfung fmb, fo betrachte

i^ fte alle infofern al§ ©in ©inselbing.
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l?l i' t m c.

I. 2)a6 5IÖefen be6 9Jtenf(^en [erließt nic^t notmeubigc

e^-iftenj in fic^; b. ^., nac^ ber Drbnung ber ^atux Umi
e§ ebenfo gefc^e^en, baß biefer ober jener 3J?cnfc^ ejifttert,

aU baß er nic^t epfiiert.

II. S)er mm\6) benft.

III. formen (5trten) be6 S)en!en6, n?te SieBe, Scgierbc,

nnb toaQ fonft ncc^ mit bent ^^amen 5lf[e!t ('Seelen*

benjegung) beiei^net iuirb, gießt ea nur, n^enn e6 in bem*

felben Snbiüibuum eine Sbee be§ geliebten, bege:^rten u. f. f.

2)inge§ giebt. (äine 3bee aber fann e^ geben, aud^ of)ne

baß eS eine anbere ^orm be§ S)enfena giebt.

IV. Sir em^finben, baß ein Äör^er auf tjerfc^iebenc

9trten erregt irerben !ann.

V. 5lnbere (Sinselbiugc aU tör^^er unb formen (5(rten)

beg 2)en!en6 füllen unb ira^rne^men toir nic^t.

2)ic ^eifc^efäl^e (^oftulate)
f.

nad; iüe^rfafe 13.
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2)a« S)enfeu ift ein 5lttnbut ©otte«, ober (Bm ift

ein öenfenbe^ S)iitfi.

S3eli3cl6.

3)ie cinjelnen ©ebonfen, ober biefe6 unb jenes S)en!en,

fmb 3)afein§fovmen, \vc^t bte Statur ©otteS auf gei^nffe

unb Beftimmte ^Beife au§bvü(!en (nac^ 3"f«^ 3" £e^r[al^ 25,

2:cU 1). es fommt olfo (naä) SDefinition 5, 2:eir 1,) @ott

ein SlttriBut ju, beffen S3egiiff in ötfen einjelnen ©ebanfen

c{ngef(^Io[fen ift, unb burc^ mel^eS fte aud^ begriffen

ii^erben. S)a6 2)enfen ift otfo einS öon ben unenbli(^en

STttributen ©otteS, ivelc^eS ba§ endige unb unenblic^e ilBefen

©otteg auSbrüdt, (f. SDefinition G, Xtil 1,) ober ©ott ift

ein benfenbeS 2)ing. — SB. 5. B. rc.

^nmerhung.

3)iefer 2er)rfa^ cr^efft aud^ barauS, ba§ ioir ein uneiib*

lid^ benfenbeS 2Befen Begreifen fönnen. 3)enn je mel^r ein

benfcnbeS SSefen beuten fonn, beftomeBr 9?ealität ober

SBoIIfornment^eit entl^ätt baSfelBe in unferm begriff. (Sin

äöefen alfo, \vt\ä)z§ Unenblic^eS auf unenblic^e SBeifen

beulen faun, ift not^venbig an Äraft be6 S)enfen8 uneub^

li^i. S)a iüir olfo, auf baS Blo^e S)enfen ad^tenb, ein

unenbli(^e6 9Sefen Begreifen, fo ift (nad^ ben Definitionen 4
unb 6, S:eit 1,) ba§ S)enfen notn^enbig eins non ben unenb^

liefen STttriButen ©otteS, tt>ie \6) Bel^au^tet l^aBe.

3it)eitev £el)rfa^.

!J)ie Stugbe^uHug ift ein ^tttridut mtm, ober mtt
ift ein mi^nebe^nte^ 2)in(|.
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2)er iöetretS bicfeS ®olje6 tüirb auf biefcIBc SSeife ge^

fü^rt, tt)ie ber SBeireiS beS übrigen.

dritter £e!)rfa|.

3f« ©Ott gicöt c^ iiotttJcnMg eine ^öee, fotoo^l feine«

Söefen?, al^ oüeö öeffen, m§ m§ feinem SBefcn not*

loenMg folgt,

3)enn 65ott fann (nod^ Se^rfa^ 1 bte[e§ 2:ettg) Unenb*

I{d^e§ oiif utienblic^e SBeifen beulen, ober, (U)a6 bagfelBe

tft, naä) Se^rfa^ 16, Seil 1,) er faun bie Sbee fetneö

sißefeuö uub allc6 beffen, toa^ notiveubtg aug bemfelbeu

folgt, Buben. 9lun tft altea, n)a§ tu @otte§ ä)?ac^t fte^t,

uottDeubig {na<S) Se^rfa^ 35, 2:eU 1). Sllfo giebt eS not*

irenbtg eine folc^e C^bee, unb (nac^ 2e:^rfalj 15, 2:eil 1,)

nur tu ©Ott. — 2B. 3. 6. to.

Anmerkung.

®a§ S5otf üerfte^t unter ©otteä 9Jla(^t ©otteg freien

SSiUeu, uub fein ÜJec^t ouf aUt S)iuge, toelc^e finb, uub

)mdä)t be§^al6 geiüc^uHc^ aU jufättige betrachtet werben.

2)eun, fagt man, (Sott ^at bie Tiaä)t, alleö gu jerftören

uitb in nic^tg ju terioaubeln. Sluc!^ i)ergteid;t man ^äufig

©otteö 2Jia(^t mit bcr ^a6)t ber Könige. ^06) ^aht ic^

bic6 in beu B^f^feei^ I w«^ U 3" Se^i'falj 32, Xeit 1, ujiber*

legt, unb im Se^rfa^ 16, 2:eil 1, beu^iefen, baß ®ott mit

berfelben 9lotU)eubigfeit ^aubelt, mit Ujetd;er er fic^ felbfl

erfeunt, b. !^., fotuie au§ ber ^lotmenbigteit ber göttli^eu

^(atnx folgt, (Ujaö alte eiuftimmig be'^au^.Uen ,) baß @ott

fid^ fetbft erteuut, ebeufo folgt mit berfelbeu 9^otU)enbig#

feit, baß (Sott Unenbli(i^e6 auf uneubli(^e SBeifen tf)ut.

ferner l^abe 16) in Se^rfa^ 34, Xeit 1, beiuicfen, baß (Sotteö

2;ia(!^t ni(^t6 ift, olg ©otteS t^ätigeS Sßefen. 2)a^cr ifl

6



82 dt^ü. Sroeiter «cir.

eö un§ eBeufo uitinögIt(J^, ju Begreifen, baß ®ott nid^t

l^anble, al^ baß Oott'nid^t fei.

2Benn t(^ bte§ t^eiter i.>erfoIgen bürftc, lönnte iä} l^ier

noc^ jeigen, baß iene Tlaä)t, toüä)t baS S3olf @ott an^

btcl;tet, nic^t Hoß eine menf(i^Iid^e ift, (tüaS jetgt, baß @ott

at§ SJJenfc^, ober nod; bem 33ilbe eineg 9[)?en|c^en, öom
SBol! begriffen ivirb,) fonbern aud; D^nmoc^t ctnf(^tießt.

S)od; n)iK \ä) ü6er biefetöc @ad;e ni(^t fo oft ausfuhr*

lid^ reben. ^^ Will nur ben !i?efer bringenb bitten, baß

er aUeS, \va^ im ©rften 2:eil öon Se'^rfa^ 16 an big jum
@(i^Iuß über biefen ©egenftanb gefagt ift, aber^ unb ober*

nial0 ertDägc. 2)enn niemanb ir>irb baS, \va§ ic^ meine,

red^t berfte'^en !önnen, ivenn er fid; nic^t außerorbentltii^

lautet, bie ^a6)t (3otm mit ber menf(^Hd)en SRa^t, ober

bem menfc^Ii(^en 9?ec^t ber tönige jn bermengen.

Vierter Ser)rfa|.

S)te ^htt ®otteö, ouö öjcldjer Uncnbltdje^ auf «ucuö=

lidjc aißcifeu folot, Um nur eine ctuätoc fein»

33en)et6.

S)er nnenblt(^e 3Serftanb umfaßt nt(^t6 , atö bie 5lttri*

Bute ©otteg unb feine Erregungen (noc^ Sebrfa^ 30, Seil 1).

9hin ift ©Ott einjig (nac^ 3ufa^ 1 ju Se^rfa^ 14, Seil 1).

®omit !ann bie Sbee @otteö, au6 ttjelc^ier Unenbiic^e§ auf

unenblic^e SBeifen folgt, nur eine einzige fein. — 2B. 3. b. \v.

fünfter £el;rfa^.

2)a^ formale ©ein kr ^bttn crfennt ®ott aU Ur=

fa^e an fofern er nur aU knfcubcö 2)iug fictraditet

mxh, nW aber fofern er buri!^ ein anbere^ 5lttrttiut

crllärt töirb, 2)aö f^ü^t, hu ^hnn, foujo^I ber 5lttri=

Bute ®otteö, üU auc^ ber ©injelbinge, erfennen nidjt

hü^ ©ebai^te felbft, ober hit U)a^rgenomntenen ^inge.
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aU toixktthc Mrfa^c on, fonbcm (Sott fciöft, fofetn er

ein öenfenbeö Sßefen ift*

SSeiuetS.

S)er @a^ erhellt jt^ar fc^on au6 ?e^r[a^ 3 biefeS

2:ctl^. 3)enu bort folgerten irtr, büB ©Ott bie 3bee feineS

SSefenS unb oGeö beffen, iüa§ aug bemfelben nottücnbig

folgt, bilbcn fann, barou6 oKein, ba^ @ott ein benfenbeö

2)ing ift, ni(^t ober baraut^ baß er bo§ Oljjeft feiner 3bec

ift. 2)a^er erfennt ba§ formale ®ein ber Sbeen ©Ott ot§

Urfa(f;e an, fofern er ein benfenbeg 2)ing ift.

Snbcffen !ann ber ®a^ auc^ no(^ auf foTgenbe SDSeifc

Beiüiefen iverben. 2)a§ formale ©ein ber Sbeen ift eine

^orm be6 2)en!en§, (mie an fid; ftar,) b. 1)., (naä) B"f^t5

3u 2e't)rfal^ 25, 2:eit 1,) ein iHiobuS, iDeld^er bie Statut

@otte6, fofern er ein benfenbeö 2)ing ift, auf ge\üiffe SOSeife

auSbrücft. (S§ fdiliefet alfo (nad; 2ef;rfa^ 10, Xdl 1,) ben

53egriff teineS anbern göttlichen 2tttribut§ in fu^, unb ifl

bemjufolge (naä) 2tj:iom IV, 2:eit 1,) bie SBirfung feinet

onbern göttlichen $lttri6utg, aU beö 3)en!en§.

(Somit erfennt ba§ formale ®ein ber Sbeen ©Ott alS

UrfadK an, fofern er nur alö bentenbe^ 2)ing Utxad)tit

iüirb u. f. f.
— SS. 3. b. to.

(Se($fter Sef)rfafe.

2)te 2)afeiut^formen (modi) jebcö ^tttriOutö ^olien @ott

jur Urfat^e nur fofern er unter jenem 5lttrtl)ut, kffen

^Qfeinöformen fte finb, httxa6)itt mxb, ni^t aber fofern

er unter irgeni) einem ankrn Slttribut betrachtet mxb*

i8eh)ci^.

5)cnn jebcS StttriBut iüirb burci^ ftc^, unb o^ne citt

anbereS begriffen (nac^ !üel;rfalj 10, 2;eil 1). S)arum

fc^lie^en bie 2)afein§formen iebeö 2(ttriBut6 ben begriff

Slttributg, ni^t aber ben eineö anbern ein. 2Ufo
6^^



84 ®t^if. Sweitcr Zeil

"^abcn fie (na^ 2lj;iom IV, 2:eil 1,) ®ott jur Urfad^e nur

fofern er unter ienent 5lttrt6ut, beren ©afeinöformen fie

jinb, n\(!i)t aber fofern er unter einein anbern betrachtet

anrb. — SB. 3. b. W.

hieraus folgt, boß bag formale ©ein ber 3)in9e, iceld^e

!eine S)ofein6formen be6 2)en!eng finb, nic^t barum auö

ber göttlici^en 9'^atur folgt, hjeil fie bie S)inge frül^er er*

fannt :^at; fonbern bie gebatikten S)inge folgen au6 i^^ren

Slttributen unb iüerben barauS gefc^loffen, auf biefelbe

SOBeife unb mit berfelben 5^otn)enbigfeit, Jt»ie nad^ unferer

^u^fül^rung bie Sbeen aug bem Slttribnt be§ 3)enfen6 folgen.

©tebenter Se{)rfa^.

S)ic Drbnuttö unb ^crfnii^jfuitg ber 3ibecn ift btc-

felk, tt)tc btc Drbmuig unb 2Jer!nü))fung ber SJinge-

iBenjeiS.

2)er «©cjtJ er^eßt auö Slyiom IV, 2:eU I. 2)enn bie

Sbee eines jeben S?emrfad^ten pngt bon ber (SrfenntniS

ber Urfac^ie ab, beren UBirlung fie ift.

Jufa^.

hieraus folgt, ba§ bie Wlaä}t (Sottet ju benfen feiner

ioirllid^en ^Jiac^t ju :^anbeln gleich ift, b. f). aUeS, itjaS au8

ber unenblirfien Sf^atur (SottcS formell folgt, ba§ afie§ folgt

in (Sott objeftio auS ber 3bec ©otteS, in berfelben Drb*

nung unb in berfelben 5Berfnü:iofung.

Anmerkung.

§ier muffen tütr, el^e toir ireitergel^en, un6 inö ®ebäd^t=^

nig rufen, n)a6 oben gezeigt itjorben, nämlid^ ba§ aKeö,

toa§ bon bem unenblic^en 23erftanb alö baS SSefen ber

(Subftanj augmaci^enb erfaßt iDcrbcn fann, ba§ bie8 aßcS
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nur ju ©ncr ©uBfianj gehört, unb ba§ folgtic!^ bie bcn*

fenbe (Sufiftonj unb bie ouggebe'^nte ©ubftanj eine unb

biefelbe (Subftanj tft, wcl^t balb unter biefem, Batb unter

jenem 5lttrt6ut aufgefofet tüirb. «So ift ouc^ bie 2)afein§==

form ber ?lu§be^nung unb bie Sbec biefer 3)afein§[orm ein

unb ba^felbe 3)ing, aber au[ p>d Slrten auggebrüdt. S)ie6

fc^einen einige Hebräer bunfet eingefe^^en ju l)aben, n^eld^e

behaupten, @ott, ber S^erftani) ®otte§, unb bie öon ibm
cr!annten 2;inge, feien eins unb bagfetbe. ß. 33. ein in

ber IRatur ej:ifKerenber ÄreiS, unb bie 3bee eine§ ejifHeren*

ben ^reifeg, ift ein unb ba^felbe 3)ing, »elc^eS burc^ oer^

f^iebene Slttribute auSgebrüdt trirb. SJJögen h)ir ba^er

bie Sf^atur unter bem Slttribut ber SluSbe'^nung, ober unter

bem 5lttribut be6 3)enfen6, ober unter trgenb einem anberu

begreifen, immer hjerben toir eine unb biefelbe Drbnung,

ober eine unb biefelbe 33er!nü^fung ber Urfac^en, b. ^. bie*

felbe ^olge ber 2)inge ein§ viug bem anbern finben.

5lug feinem anbern Orunbe l^obe x^ gefagt, ba^ ®ott

bie Urfac^e ber Sbee 3. 33. beg .^reife6 ift, nur fofern er

ein benfenbeg S)ing ift, unb beS ^reifeö felbjt, nur fofern

er ein au6gebe^nte§ 3)ing ift, al6 begttjegen, wtil baS for*»

male ©ein ber 3bee be6 Greifes nur burc^ eine anbere

S)afeingform be§ 3)en!en§ aU beffen näc^fte Urfad^e, unb

biefe n^ieber bur^ eine anbere, unb fo in6 Unenblic^e be=

griffen ujerben fann; fo ba^, fo Tange bie S)inge al§ S)a*

fein^formcn be§ 2)enfen§ betrachtet merben, n)ir bie Drb*

nung ber ganzen 5^atur, ober bie 93erfnüpfung ber Ur*

fachen, burc^ ba§ Slttribut be§ S)enfen§ allein erflären

muffen, unb fofern fte al6 SDafeinSformen ber 2lu§be^nung

betrad^tet n^erben, aud^ bie Orbnung ber ganjen ^atux

bur(^ baö bto^c Slttribut ber 3luöbe^nung erflärt irerben

mu§; unb fo berfte'^e x^ e§ auä) M anbern 5lttributen.

2)a^er ift bie ioa^rc Urfac^e ber 3)tnge, n)ie fie an fic^ fmb,

@ott, fofern er auS unenbtic^en Slttributen beftef)t 2)cut*

lieber fann x6} baS für jc^t nici^t erläutern.
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2){e Sbccn bcr eingclbinöe oöcr S)afcm§formcn,

ujeld^c nic^t cjifticrcn, muffen in bcr mtenblidien 3fbec

^otteö fo enthalten fein, toic öic formalen Söefen bei*

einjelbinge ober Safeineformen in ben Slttritmten

®otte^ enthalten finb»

iöciucis.

S)iefer @a^ erhellt au§ ber ijorigen 5lnmcrfung.

§terau6 folgt, ba^, folange bie (Sinjelbinge nur eytftieren

fofern fte in ben Slttributen ®otte§ entBatteu finb, aü6)

\f)x obje!tit>e6 ®ein, ober i'^re Sbeen, nur ejiftieren fofern

bic unenbl{d)e Sbee @otte6 ejrifttert. ©obalb aber öon ben

©njelbingen gefagt U)trb, ba^ fie eyiftieren ni(^t nur fo^

fern fie in ben 3tttributen ®otte§ enthalten finb, foubevu

m^ fofern gefagt wix'o, baß fie eine 2)auer '^aben, aud;

it^re Sbeen eine ß^nftenj, öermöge Wldjtx gefagt wirb, ba^
,

fie eine S)auer ^aben, cinfci^Iießen. |

Anmerkung.

Senn jemanb juut befferen 3Serftänbni0 biefer @ac^e

ein 53eifpiel n)ünfc^en follte, fo !ann id) aKerbing§ feinet

geben, ba§ bie ®a(^e, toon irelc^er l^ier bic ÜJebe ifl, unb

Wld)t einzig in ii^rer 5(rt ift, i^oüftänbig erläutert. 3)od)

\v\Si id) ijerfud^en, bie ®ac^e, fo gut e§ ge:^t, ju verbeut*

liefen.

S)er treiS ift öon fotc^er S^Zatur, baß bie 9?ec^te(fe au^

aKen geraben, ftc^ burc^f^neibenben !2inicn in beinfelben

einanber gleich fmb. S)o^er ftnb im ^rei§ unenbtid^e, ein* .

anber gteirf^e ^Jec^tede entt)alten. ^Idd^roo^ tann man
i)on einem folc^en ^td)iid nur fagen, baß e6 cyiftiert, fofern

bcr ^ei§ eyifticrt; auc^ öon ber ^vbee biefer ^e(^tec!e !aun nur
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gefogt h>erben, baß flc enfHcrt, fofcrn fle in ber Sbcc

bc§ Greifes cnf^attcn ifl. 9lun neunte man an, baf? toon

jenen unenbtic^en 2)reie(fen nur s^i^ei ejt* gig. 2.

fiteren, nämli^ E unb D. (@. §tgur 2.)

Se^t ejtftteren tl^re Sbeen nic^t ßlof^ fo^^

fern fie nur in ber 3bee beg ÄreijeS ent*

l^alten fini»? fonbern aud^ fofem fte bie

(gyiften^ jener 3)reie(fe in fxi) fc^tie^en.

2)at)er fommt e6, baß fte ftd^ bon ben

übrigen Sbeen ber anbern S)reiec!e unterfc^eiben.

S^eunter Se^rfa^.

3)tc 3bec ciiieö totrfltd) ejifticrcuöcn (^tnsclMngc^

W ©Ott gur Urfat^c nt(^t fofcrn er unenbüc^ tft, fon=

öern fofcrn er aU burdj eine anbcrc ^titt mt§ mxtM)
eftftiercnben ©injelbingcv^ erregt betrachtet toirb, beffeu

Urfoc^e ouc^ ®ott ift fofcrn er öurc^^ eine anbcre öritte

erregt ift, mb fo iiu^ Uncnblit^e,

S3enjcig.

jDie 3bee eineS itsirfli^ eytftterenben (SinjelbingeS ifl

eine einjcine 3)afein6form beö S)enfen§, unb öon ben

übrigen unterfc^ieben, {na(^ B^f^t? unb 5lmnerfung gu

Sel^rfa^ 8 biefeg 2:eir6,) unb olfo ^at fie (na^ Se^rfalj 6

biefeö 2:ei(g) ©ott jur Urfadie nur fofern er ein benfenbe§

3)ing ifi. Slber nictit, {na6) it{)x\a\^ 28, 2:eU 1,) fofern er

ein abfolut benfenbeS 3)ing ift, fonbern fofern er aU bon

einer onbern 3)afein6form be6 S)enfen6 erregt betrad;tet

njirb. Unb bie Urfac^e biefer S)afein§form ifl (Sott n^ieberuni

nur, fofern er bon einer anbern erregt ift, unb fo in6

Unenblid^e. 5^un ift ober bie Drbnung unb 23er!nü^fung

ber Sbeen (na^ 2ef)rfal^ 28, Seit 1,) biefetbe, tok bie Orb*
nung unb 23erfnü^fung ber Urfac^en. golglic^ ift bie Ur*

fad;e ber 3bee eine^ einjetbingeö eine anbere Sbee, ober



öö et^if. 3n)eiter 3;eU.

©Ott, fofern et aU burd^ eine anbere 3bec erregt Betrad^tet

tütrb, unb bte Urfac^e biefer Sbee ift er tüieberum fofern

er burd^ eine anbere erregt trirb, unb fo inö Itnenblid^e.

— SQ5. ?. b. JD.

Sßon olfem, njag im einjetnen DBjelt irgenb einer 3bee

gefc^ie^t, giebt eg in ®ott eine ©rfenntniö nur fofern er

eine Sbee biefe§ ObjeftS l^at.

S3eireiÖ.

93on aUtm, toa^ im Cbjeft irgenb einer 3bee borgest,

botoon giebt e6 in (Sott eine 3bee, (naä) ?e^r|o^ 3 biefeö

2:eilg,) nid;t fofern er unenblid^ ift, fonbern fofern er aU
tnxä) eine anbere Sbee eine§ (gingelbingeg erregt betroc^tet

ix>irb {naä) fcem vorigen ^ii)x\ai^). SIber bie Drbnung unb

Sßerfnü^fung ber Sbeen ift biefelbe, n)ie bie Drbnung unb

S3erfnü^[ung ber JJ)inge (na^ Se'^rfaij 7 biefeö 2;eil§).

^oIgli(^ n)irb eine (£r!enntni§ beffen, tt)a§ in irgenb einem

(ginjelbing üorge^t, in ®ott fein nur fofern er eine 3bee

tiefes Dbjeftg :^at. — SB. j. b. h).

gel^nter Self)rfa^.

Bunt Scfcn tt§ 9)Zcnfd)cii (\tf\M md)t baö ^ein Der

©ubftans, ober bte ©ubftonj mac^t nic^t hu ^üxm beg

ÜJienft^en m^.
©eioeig.

3)enn ba6 ©ein ber ©ubftanj fc^liefet bie notioenbige

©jriftens in fx6) (na^ Sel^rfa^ 7, Ttil 1). Senn alfo jum
Sföefen beg ü)^enfrf)en bag ©ein gehört, fo ii^ürbe, ujenn bie

«Subftanj gegeben, notn?enbig (narf) S)efinition 2 biefe§

S:eil6) ouc^ ber SD^enfc^ gegeben fein, n?a§ (noc^ Sljiom 1

biefeg 2:eir§) n^iberfinnig ift. ^olglid^ u.
f.

Jo. — 2B. j. b. n).
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Anmerkung.

S)icfcr Se'^rfalj fann auc^ ou§ 2e6r[a^ 5, 2:eir 1, 6e*

lüiefen ttjerben, iüono^ e§ nämlic^ feine iwd ^ub\ianiin

t)on gleicher ^f^atur gteBt. S)a oBer me'^rere 2}ten[c^en ep*

jHeren fönneti, fo tft ba§, n)a§ bie iJorm be6 9JJenf(^eu

ausmalt, nic^t ba§ @ein ber ©ubftanj. — Slu^erbem tx^

f)tat biefer ®a1j au§ ben übrigen (Sigenfc^aften ber ®uB==

ftanj, tnbem nämtid^ bie (Subftanj i'^rer 5^atur no(?^ unenb=^

l\6), unoeranberlid^, unteilbar u. f. Vo. ifl; n^a^S jeber leicht

einfe^en !ann.

hieraus folgt, ba^ ba§ SSjefen be6 SJlenfcften au§ geiüiffen

aJJobififationen ber Slttribute ®otte§ befielt. S)enn ba§

©ein ber ©ubftanj ge:^ört (naä) bem borigen 2e|r[alj) nic^t

gum Sßefen be6 SDIenfc^en. (gg ifi alfo (nac^ Se^rfa^ 15,

Jeil 1,) etiüa^, ba§ in Oott ijt, unb bo6 o^ne @ott nic^t

fein nod^ begriffen n)erben fann; ober (na6) ^u\ai} ju

iüe^rfa^ 25, Xeil 1,) eine Slffeftion, ober 2)afein§form, njel^e

bie ^f^atur ®otte§ auf gen^iffc unb beftimmte SßSeife au§^

brücft.

«Anmerkung.

^iä)alxä) muö iebernuinn einräumen, baß ol;ne ®ott

nid^tg fein nod^ begriffen n^erben fann. 3)enn allgeniein

toirb jugeftanben, baß @ott bie einzige Urfa(^e aller Singe

tft, fotDO^I i'^reö 2Befen6, at§ auc^ il^rer (Syiftenj; b. ^.,

©Ott ifi, n)ie ntan ju fagen :|)flegt, bie Urfac^e ber 2)inge,

nic^t bloß in 33e3ug auf ba6 SSerben, fonbern anii} in

iöejug auf baö ®ein. S)abei aber fagen bie meiften, jum

2ßefen cine§ 2)ingeg gel;öre ba§, o^ne iuelc^eg ein S)ing

nid^t fein noc^ begriffen ujerben fann. 2)a^er glauben fie

entujeber, bie Statur (5otteg gehöre jum SBefen ber ge=

f(^affenen 3)inge, ober bie gef(^affenen 3)inge fönnen ot)ne

©Ott enttoeber fein ober begriffen n^erben; ober bielme^r

fie faib felbfi nic^t red^t flar barüber.
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3)er Orunb babon liegt nad^ meiner aJfJeinung barin,

bo^ fte ben orbnungSmä^tgen ©ong be§ ^^tto[o)):^teren§

nic^t eingel^alten l^aben. S)enn bie göttltd^c '^Ratnv, toü^i

fie öor aKem ptten in S3etrac^t jie'^cn muffen, toeit fie

fonjol^l ber er!enntni§, qB ber 9]otur nad^, bie erfte ift

in ber Üxei'^e ber ©rfenntni^, "hielten fte für bie lefete, unb

bie S)tnge, n>et^e ®tnne6oBj:efte genannt i^erben, {)telten

fie für bie erften nnter aUcn. ®o !am eö, ba^ fte bei ber

S3etra(^tung ber natürlichen 2)inge an nichts toeniger badeten,

als an bie göttliche 9^atur, unb baß fte nac^^er, aU fte fi6)

jur SSetrac^tung ber göttlici^en ^f^atur iüenbeten, an nichts

Vüeniger benfen fonnten, aU an i^re crflen ^l^antafiegebitbe,

iüorauf fte bie ©rfenntniS ber natürlichen 3)inge gebaut

Ratten, tveil fte i^nen nämlic^ gur (grfenntnig ber göttlichen

g^atur ni^tg l)elfen fonnten. Äein Sßunber ba^er, bafe fte

ft^ mitunter n^iberf^rec^en.

S)o(^ laffen tüir ba6. Steine Sl6ft(^t »ar '^ier Ja nur,

ben ®runb anjugeBen, tüt^alh xä) ittc^t fagte, jum SÖßefen

eine6 2)inge6 gehöre ba§, o'^ne njelc^eS baö 3)tng n^eber

fein, no^ begriffen iverben !ann; nämlic^ n^eil bie (Sinscl*

binge o'^ne @ott n^eber fein no^ begriffen itjerbeu Jönnen,

unb bennod^ Oott ju i'^rem Sßefen nid^t gebort. 3)aS*

{enige, fagte id^ \)ielme^r, mac^t notnjenbig ba§ Sffiefen eineg

S)tnge§ aut^, mit it^el^em, itjenn e§ gegeben ift, aud^ ba6

3)ing gefeilt n)irb, unb it)enn e8 aufgehoben ift, aud) ba6

S)ing aufget)oben wirb ; ober ba6, ot}ne toeld^eS ba§ 3)ing,

unb umgefe^rt, iuelc^eg o^ne ba§ S)ing njeber fein nod^

begriffen n?erben fann.

elfter £e{)rfa^.

2)0^ crfte, uja§ baö tt)tr!It(^c Sein bc^ ntcnft^lid^cn

©ciftcö aut^mad^t, ift nidjtü anbcrc^, aU Ht 3öce cincö

in ber Sßirflief) feit ejiftiereuben ©injelbtnoe^.
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2)a6 SCßefen be6 3Jlenfc^en Befte'^t (mä) ^ufatj sutn

\)ovtgen i^e^rfa^j) ou§ geiüiffeir 2)ofein§fürmen ber Sltttibute

OotteS; nämlt^ (ncd^ Sljiom 11 bie[e§ SeilS) ou§ S)a[ein6==

formen be§ 3)enfen8, bereu Sbee (nac^ Sljiom 111 biefe^S

2:eiI6) üon 5^atur früher ift Sfl biefe 3bee gegcBen, fo

muffen bte übrigen S)afein6formen (nämli^ benen gegen=^

über bte 3bee bon 9latur früfier ift) in bemfelben Snbii^t*

buum fein (nad) bemfetben 5tfiom). (g§ ift alfo bie Sbee

ba6 crfte, \va^ ba§ ^ein bea menf(l;lid;en (Seifte6 qu^^*

ma6)t 5lber ni^t bie Sbee eineg nic^t ejlftierenben ©ingeö;

benn bann fönnte (nad; Bufalj 3u Sefirfal^ 8 biefe6 2:eil6)

bic 3bee felbft ni^t ejiftierenb genannt n^erben. (S6 njirb

alfo bie Sbee eines in ber SBirfü^feit ejriftterenben 2)inge§

fein. ?lber nic^t eineö unenbUd;en 2)ingeg. 2)enn ein

unenblic^eg 2)ing mu§ (na^ ben Se^rfätjen 21 unb 22,

2:eit 1,) immer nottüenbig ejiftieren. ^olQliä) ift baö erfle,

UjaÖ bag iüirllic^e ©ein be§ menf(^Iic^en ©eifteS auSma^t,

bie Sbee eines in ber 2Sirfli(^feit ej"iftierenbeu ßinjelbingeS.

- S. 3. b. ft>.

hieraus folgt, baß ber menfd^lic^e @eift ein 2:eil beS

unenblid;en 23erftanbe8 OotteS ift. SBenn iüir bemna^

fagen, ber menf^Uc^e @eift nimmt biefeS ober jenes wa^x,

fo fagen wix nid^tS onbereS, atS ba^ (Sott, ni^t fofern er

unenblid; ift, fonbern fofern er burc^ bie Statur beS menf(^s

Ii(^en (SeifteS evflärt n)irb, ober fofern er baS SBefen beS

menfc^Iid;en ©eifteS ausmacht, biefe ober jene 3bee ^at.

Unb itjeun mir fagen, ®ott \)at biefe ober jene Sbee, nic^t

nur, fofern er bie 9iatur beS meui'djli^en OeifteS auS*

mac^t, fonbern fofern er jugleid) mit bem menf(^ ticken

@eift auc^ bie Sbee eines anbern 2)ingeo r;at, bann fagen

\oxv, ba^ ber menfc^tic^e (Seift ein 3)iug teil'weife, ober nic^t

obäqnat (inabäquat) auffaßt.
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§icr iüerben ol^ne S^^if^^^ ^^^ '^efer ftu^en, «nb eS h)trb

tt;nen mancherlei in ben ®tnn !ommen, toa^ fle bagegeu

etnn>enben möchten. 3)a^er ßiite i^ fte, langfamen ©d^rittg

mit mit toeiter ju gel^n, unb nic^t e^er ein Urteil barüßer

3u fäKen, alö bi§ fic atteö burc^getejen ^aben.

groölfter £e!)rfa|.

3löc^, öjag im Dfifcft bcr 3fbcc, bic ben ntcnfj^Ht^cn

®cift auömo^t, gcfc^te^t, mu^ öom ntenfc^Itdicn ©cift

erfaßt »erben, ober eö giebt im menfc^Uc^en ©eift not=

toenbiß eine ^bec biefe^ S)inge^, 5)aö I)eip, wenn ha^

Dbjeft ber Sbee, »el^e ben mcnft^lic^en (Seift au^maii^t,

ein tbr^jer ift, fo mirb in biefem ^br^ier m6it§ gefdie^en

üjnnen, wag öom (Seift nic^t erfaßt »irb«

S3en)Ct0.

S)enn atfeö, \m$ im Objelt irgenb einer Sbee gefd;ie^t,

baioon giebt e8 nottucnbig eine ©rfenntniö in @ott, (nac^

Bufat? 3U Jee^rfatj 9 biefeS ^ti\^,) fofern er alö bon ber

3bec biefeg Dbjelta erregt bctrad^tet tüirb, b. f)., {na^ iüel^r*

[a<j 11 bie[e8 ^eil^,) fofern er ben ®eift eine« 2)inge§

auöma^t. SBaS alfo in bem Dbjeft einer Sbee, bie ben

menj(^li(^en ®eift an^maä)t, gefc^iel^t, bat)on giebt e§ not*

n^enbig in (Sott eine (SrfenntniS; fofern er bie 9latur be6

menf(i)l{c^en (Seiftet bilbet, b. f)., (naä) Bufatj au Se^rfa^ 11

biefeg 2:eit§,) babon iuirb notiTjenbig im ©eift eine er=

Jenntnig fein, ober ber ©eifl erfoßt bagfelbe. — 3Ö. 3. b. to,

Anmerkung.

S)iefer lüe'^rfo^ er^etft au^ unb iuirb no(^ bcutTi(|er

criannt au« ber Slnmerfung ju 2e^rfa^ 7 biefeS Seil«;

fic^c bicfen.
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3a^ Dfijett bcr ^htt, btc J)cn mcnfc^Itc^en ®etft au^-

ma(^t, tft bcr tör^ier, obtx eine geöiiffe S)afetnöforra

öcr 5luöt)eönung, bic in 2S^irfIi(^feit ejiftiert, unö nic^t^

anbreg»

S)cnn märe ber Äör^er nic^t ba8 Döjcft bc3 ntcnfd^*

li^cn ®eifteg, fo Wäxm bic 3been ber töri^ererregungen

in ©Ott ntd^t, (imc^ ^ufal^ ju Se^rfa^ 9 btcfeö ^dU,)
fofern er unfern @eift, fonbern fofern er ben @eifi eine?

anbern 2)tngcö ausmacht; b. ^., (naä) ^u\a^ ju Seörfal^ 11

btefeg XdU,) bie 3been ber Äör:|)ererregungen ivären ni(i^t

in unferm ©eifte. 9lun ]()aBen n?ir (nac^ Sljiom IV biefeS

2:eil6) bie Sbeen ber Äör^jererregungcn. ^^olglic^ tft ba§

Dßjeft ber Sbee, wd^t ben menfc^Iic^en @eift au§ma(^t,

ber Äör^^er, unb i'max {na^ Se^rfat^ 11 biefeö 1dl§) ber

in SD3ir!Ii(i^!eit cj:iftierenbe. — ferner: @ä6e e§ außer bem
Äör^jer nod^ ein anbere6 Dhittt be^ OeifteS, fo müßte, 'Da

(naä) iüe^rfa^ 36, 2:eil 1,) ni^t§ eyiftiert, iDoraug nici^t

irgenb eine 2ßir!ung folgt, ea notujenbig {na^ Se^rfat^ 11

biefeS 2:eiB) bie Sbee einer 2Birfung be^fetben in unferm

@eifie geben. 9hin giebt e6 aber (nac^ Slyiom V biefeö

Seitö) feine fold^c 3bee. ^^orgti^ ift ba§ Dbjeft unfereg

©eifleS ber efiftierenbe ^ör))er, unb ni(f;t§ anbereö. —
2B. 5. b. n).

hieraus folgt, baß ber SDienfc^ au6 (Seift unb ^Sx)ßtx

befte'^t, unb baß ber menfc^Iic^e ^ör^cr fo, n^ie wix il^n

cm^finben, eyiftiert.

^Änmcrhuttg.

2)araug berfte^en iDir auc^, ni(!^t btoß, baß ber menfc^*

li^e @eift mit bem Äör^er bereinigt ift, fonbern au(^, toaS

unter (äin^eit bon @etfi unb B:öxptx ju berfte^en ift.
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?^temanb aber ivirb bicfelbe obäquat ober grünblt^

öcrfle^en föitnen, ber nic^t üor^er bie 5^atur unfereö

^örpera abäquat erfennt. 3)enn ba8, iüa§ tDir big ieljt

gezeigt '^aben, ift fet^r aKgemein, unb gilt öon bcn 9}?enfc^en

nic^t me^r, al§ bon anbern Snbiüibuen, ttjelc^e oKe, it^enu

oit(^ in öerfc^iebenen Oroben, befeelt [inb. S)enn i)on iebeni

S)ing giebt e§ noürenbig in ©Ott eine Sbee, beren Urfaci^e

@ott ift, ebenfo tuie bie 3bee beö men|(t)li(^en Äör^erö.

3)arum mu^ alle§, n)a6 n)ir bon ber Sbee be§ menfc^lid^en

i?ör^er§ gefagt ^oben, notti^enbig Don ber 3bec eines ieben

2)inge§ gefagt njerben. 3)ennocf; lönnen ioir an6) ntc^t in

Slbrebe fteden, bofe bie Sbeen untereinanber, \vk bie Ob^

jefte felbft, öerf(Rieben finb, unb baß bte eine öovjügtici^er

ift, aU bie anbere, unb me^r 9?eatität entpft, je na^bem

baö Dbjeft ber einen öorsüglic^er ift unb me'^r 9iealität

cntfjätt, aU ba6 Dbjeft ber anbern.

Um ba'^er ju beftinimen, iuoburc^ ber nienfc^Ii(^e @eift

ftc^ bon ben übrigen unterfc^eibet, unb iuorin er bie übrigen

übertrifft, ift e§ notitjenbig, baß n?ir bie ^aiux feines

Objettö, n)ie i^ gefan,t, b. ^. beS menfd;tid^eu ^ör)3er6,

er!ennen. S)o^ fann ic^ biefelbe ^ier nic^t näi)a erflären,

unb eS ift ouc^ für baS, n?a§ ic^ bei^eifen ioitC, gar ni(^t

nötig. 9lur ba6 benierle ic^ int atfgemeinen: 3e befähigter

ein Äör^er ift, bietet juglci^ ju t^un ober ju leiben, befto

befäf)igter ift auc^ fein ©eift, öieleS jugteic^ ju crfaffeu.

ferner, fe nie^r bie ^anblungen eines tör:perS bon i^m

aßein abhängen, unb je n^eniger anbere Äöriper babei mit^^

Wixhn, befto befäf;igter ift fein ©eifl ju grünblic^er (£iv

fenntniS. 3)aruin fönnen ioir alfo ben SSorjug beS einen

©eifteS bor bem anbern er!ennen, fobann auc^ ben ©runb

einfe^en, nseSb^itb n)ir nur eine fe^r unflare Kenntnis öon

unferem ^ör^er ^aben, unb nod^ manches anbere, n^aS ici;

im folgenben babon obleiten i^erbc.

^ä) era^te eS bal^er ber a)iüf;e totxt, biefe 53e:^au))tung

felbft genauer ju cntmicfeln unb ju beireifen, ßu biefem
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SBcl^ufc muß eintgeg über bic 9Jatuv ber Äör:|)er üovauö*

gefd^tcft h)crben:

Arlom I.

5lt(c ^ör))er ftnb cnüDeber in ^eivegung, ober in JRu'^c.

<Adom II.

Seber Äör^jer Beiüegt fic!^ balb (augfatuer, balb [(!^neKer.

2)tc ^ör^er ftnb in ^Be^^ug auf 53eiregung unb 9lut;c,

@(^nellig!eit unb 2angfam!eit, nic^t aber in ^e3ug ouf bic

©ubftanj, bon einanbev unterf^ieben.

iBeitjeiS.

2)en erften ^cil bleich @a^e§ betrarf;te \d) al6 fefbflber«'

ftäublid;. 2)a8 anbere, ba^ bie ^ör^ev in ^^e^ug auf ®ub*
ftauj ni(^t öon einonber unter[c^ieben ftnb, erbeut foiüo:^!

auö iüe^rfa^ 5, mt auö !2eE)rfa^ 8 beS ©rfleu ^cilS; no^
beutlic^er aber an§ bem, h)aS in ber Stnmerfung p igcl^r^

[a^ 15 im ßrften Seit gefagt ifl.

2. i^ilfsfa^.

5llfe Äör^^er ftinnnen in manchem miteinanber überein.

2)enn barin ftimmen aKe Äör^er überein, baß fie ben

^Begriff eines unb beSfelben ?lttribut§ in fic^ f(J^ließen (nad)

3)efinition 1 biefeg SeilS). gerner barin, bafe fie fiä) balb

[(^netter, balb laugfamer belegen, unb baß fie über^au:|)l

batb ftc^ beilegen, balb ruften fönuen.

3. Illföfn^.

(Sin bch)egter ober ru'^enber Körper mußte jur S3etüegung

ober Üiu'^e »on einem anbern Äör^er beftimmt irerben, ber

ebenfaltg jur 53emegung ober Ülu^e bon einem anbern bc*»
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ftimmt toar, unb biefer h)ieberunx öon einem anbern, uub

jo ing Unenbli^c.

93eU)ei6.

S){e tör))er ftnb {m^ 3)eflnttion 1 bte[e§ 2:ctt§) (gtnael*

btnge, iüelc^e (nac^ §itfö[a^ 1) in 33esug auf S3emeguug

unb 9lul^e bon einanber unterf^teben ftnb. Seber Mxptv
mußte bat)er (nac^ Sel^rfotj 28, S:eil 1,) jur iöeiDegung ober

9lu^c notnjenbig bon einem anbern ©inselbing beftimmt

tüerben, nämlid^, (nac^ ?e^rfa^ 6 biefe6 2:eil6,) toon einem

anbern ^ör:per, tüelc^er (nac^ 5tj:iom 1) ebenfattö ftc6 beiuegt

ober ru'^t. 5lber an^ biefer ^ätte au8 bemfelben ©runb

fic^ nic^t behjegen ober tu^en fönnen, toenn er ni^t öon

einem anbern jur 33en)egung ober 8?ut;e beftimmt genjefen

n)äre, unb biefer ir>ieberum (aug bemfelben (Srunb) i?on

einem anbern, unb fo inS Unenblid^e.

3ufa^.

hieraus folgt, baß ein Beiücgter Äßr^cr fo lange in

SSeiregung bleibt, bi6 er bon einem anbern Äör:^er jum
SRu^en beftimmt n?irb, unb baß ein ru^enber Äör^er auci^

fo lange in 9Jul^e bleibt, li^ er bon einem anbern jur

S3eh)egung beftimmt njirb. Sö ift bieg au0 an ^i^ Kar.

3)enn njenn iä) annehme, baß ein äöxptx, 3. ^. A, ru^t,

unb feine anbern betoegten ^ör^er in ^dxaä)t jiel^e, fo

ttjerbe \6) bon bem Äör^^er A nic^tö fagen !önnen, at§ baß

er rul^t. ©efc^iel^t e§ nun f^^äter, baß ber Mx)ßtx A ft(|

betüegt, fo l^at ba8 ftc^crlic^ nid^t barauö erfolgen fönnen,

baß er ruT;te; benn baraug lonnte nic^tö anbereS folgen,

alö baß ber köxptx A ru^e. Ober toenn umgefel^rt an*

genommen ioirb, A ben)egt fic^, fo n^erben toir, fo lange

A aKein in 93etrac^t gejogen ttjirb, ni(^t§ anbcreö bon bem=

felben 'btf)anptm fönnen, aU baß er fid^ ben^egt. (3t\d)ici)t

e§ l^erna4 baß A ru'^t, fo l^at ba6 au(^ fid;erlic^ nid^t au§

ber SSenjegung erfolgen fönnen, bie er l^atte; benn au6

biefer 53etoegung fonnte ni(^18 anbereg folgen, aU baß [\6}



<Bti)it. ftter bic ^atut imb ben Uifpning bc9 (?eifte§. 97

A Beitjegt. (S6 gcfd^Ql^ foititt burc^ cthjaö, ba6 ntd^t in A
\y)ax, nämtid^ burd^ eine äußere Ur[a(^e, bon njel(|er A
3ur 'Slni)t beftimmt n?arb.

:Är!(im I.

2lfic 5trten , ivie ein tör^er ijon einem onbem ^'6x\>ix

erregt Jrirb, folgen au6 ber 9'^otur be§ erregten Äör^erö,

unb jugtcid^ au§ ber 9Zotur be6 erregenben tiJriper^; fobajj

ein unb berfelbe ^ör:per auf üerf(^iebene SBeife ßen^egt it)irb,

je nad^ ber S^erfd^iebentieit ber ^f^atur ber beujegenben Äör^er,

unb umgefe'^rt, ba^ ijer[(^tebenc tör^er bon einem unb

bemfelben Äör^cr auf berfc^iebene 2Beifc feen^egt werben.

^riom II.

SBenn ein Beiüegter tör^jer auf einen anbern ru'^enbcn,

ben er ni(^t it^egbeiüegen fann, ftöBt, fo prallt er jurücf,

um feine ^en^egung fortjufe^en; unb ber SBtnfel, n)eW;en

bie Sinie ber jurücf^raKenben 33eiüegung mit ber §Iäd;c

be§ ru'^enben Äör^er^, auf ujelc^e er

gefto^en ift, Bilbet, tüirb gleid^ fein .
^'^- ^'

,

bem SBinfel, UjelcJ^en bie ?inie ber ein* \ /
faffenben ^ett)egung mit biefer j^läc^e r
bilbet. (®. §igur 3.) /

©obiel üon ben einfad^en ^ör^cm,
^/ /

bie ft(^ blo^ burd^ i8ett?egung unb

^uf)t, ©c^neiligfeit unb Sangfamfeit, bon einanber unter*'

f(|eiben. ^un ju ben sufammengefetjten.

Definitiott.

Sßcnn einige Äör^jer gleicher ober berfd^iebener (Bx'ö^t

bon anbern fo jufammengebrängt icerben, ba§ fie anein*

anberliegen, ober bo^, ujenn fte fu^ mit gleicher ober ber*

fc^iebener ©c^neßigfeit beujegen, fic einanber i^re S3e*

iregungen in irgenb einer Beftimmten 2ßeife mitteilen, fo

fagcn wir, ba^ aKe biefe äöxptx miteinanber bereinigt fmb,

• 7
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ober ba^ alle miteinanbcr (gtneti tör^er, ober (Sin Sttbi*

Dibuum Birben, ivetc^eS flc^ i^on bcn übrigen burc^ biefc

(Sin'^eit ber Äöv^er unterfc^eibet.

ÄJlom III.

Se größer ober f(einer bie Dberp(^en flnb, mit i^etc^en

bie Seile jufammengefeijter Snbiüibuen, ober Äör^er, an*

cinanberliegen, befto fd;tt)erer ober leidster !önnen fte ge*

jiT?ungen trerben, t'^re ?age ju beränbern, «nb folglid^ !onn

e§ um fo leidster ober f(^tt)erer beirirft it)erben, ba^ ba3

betre[fenbe Snbiotbnum feine ©eftalt änbere. ^t^aih
iüerbe \6} ^ör^er, beren 2:eile mit großen D6erf(ä(^en an*

cinonberliegen
,
^art nennen; beren 2:ei(e aber mit fleinen

Dberflä^en aneinanbertiegen, n^eic^; beren Steile enblid;

fid^ untereinanber benjegen, ffüffig.

4. i^ilföfat

SSenn bon einem Äör^er ober 3nbibibnnm, ba8 au3

mehreren ^ör|)ern jufammengefeljt ift, einige Körper ab*

getrennt n^erben, unb jugleid^ ebenfobiele ^ör:|)er bon gleicher

g^otur an beren «Steße treten, fo n)irb ba6 Snbioibuum

feine i^ormatige '^atux be'^alten, o'^ne irgenb eine inberung

feiner gorm.

iBenjeie.

S)enn bie Äör^er nnterfc^eiben fic^ (nad^ ^tlf^fa^ 1)

tiic^t in 53e3ug auf {"^re ©ubftanj. i)a6 aber, toaö bie

i^orm eines 3nbibtbuum6 ausmacht, befte^t (nad^ ber ijorigen

2)efinition) in ber ©in'^eit ber tör^^er. S)tefe aber tüirb

bcibe|)aUen, (nad^ ber SSorauafe^ung,) n^enn aud^ eine fort*

iüä^^renbe SSeränberung ber Äör^er bor fn^ gcl^t. ^^olgtid^

>oirb ba§ Snbibibuum, fotool^I in 93ejug auf feine ®ub*
ftanj, at§ aud^ feiner 3)afein§formen, feine bormaUge Sf^atuv

beibe^otten.
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5. msfa^'

^mn bic Zdk, bic ein önbiöibuum bifben, größer

ober üeiner iuerben, aber in bem 93er^ä(tni§, ba§ alle ba§

tormalige gegenfeitige Sßerf)ältnig ber Sgemegung unb ^ui)t

benjal^ren, fo iüirb ba§ betreffenbe Snbiüibnum gleid^faEö

feine öormaltge 9^atur Beibehalten, ol^ne irgenb it)eld;e

Sinberung feiner ^ovni.

S5cit)e{§.

2)erfe(5e ift bev gleiche, roie beim vorigen -!pi(f^fa^.

6. j^llfsfn^.

Sßeun geiviffe Äör^^er, bie ein Snbiüibuum bitben, ge==

nötigt iDerben, bie Sßen^egung, ireld^e fie nac^ ©ner &vic^*

tung ^aben, na^ einer anbern 9ti4)tung ju lenfen, aber fo,

baß fte it)re ^etoegung fortfe^en, unb ganj in bem oor^

maligen SSer'^ältniö einanber mitteilen !önnen, fo n?irb ba§

betreffenbe Snbiüibuitm feine ?latur bdbe^alten, o^ne j[cbe

^nbernng feiner ^jorm.

53eioet§.

S)er ®a^ erT;eIft bon fetbft. S^-enn atleg mirb aU bei*

be'^alten oorauggefe^t, ioag ioir in feiner 3)efinition aU
feine gorm bilbenb be3ei(l;net I}viben.

7. muia^'

Sluiserbem be'^ält ein fo 'jufammengefe^teS Snbioibuum

feine Si^atur, mag eg im ©anjen fic^ beioegen ober ruT;en,

mag c8 [\ä) na^ biefer ober jener 9?id^tnng beioegen, ioenn

nur ieber 2:eit feine 53emegung be'^ält, unb fie lote oor^er

bem cinbern mitteilt.

33etoei«.

SDerfelbe erbeHt au6 ber 2)efinition be8 SnbioibuumS.

(©. biefelbe bor ^m\ai^ 4.)
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^Inmcrkuttg.

Jpteraug erfe'^en n)ir atfo, in \üdä)tx SQSeifc ein ^ufam^

mengefel^tea Snbioibuum auf öiele Slrten erregt n)erbeu,

unb ntd^t^beftoirjeniger feine Statur Utcaf)xtn lann.

S3i6 I)ier^er ^aBen iinr ein Snbiöibuunt im Singe ge=

'i)abt, todä)z^ nur au6 tör^ern, bie f\ä) blo^ burc!^ 33e*

Jvegung unb 9iu^c, ©c^nettigfeit unb ?angfamfeit üon ein=

anber unterf^eiben, b. 1^., au6 ben einfad^ften Äör))ern,

Sufammengefeljt ift. Sßenn n?ir un§ nun ein anbere^

benfen, baö au§ bieten Snbibibuen bon berfd^iebener 9latur

Sufannnengefeljt ift, fo ircrben mir finben, ba^ ba^felBe nod^

auf biele anbere SBeifen erregt iverben, unb bennoc!^ feine

S^latur 6eit?a^ren fann. S)enn ba jeber 2:eil be^felBen auS-

me'^reren Äöripern gufamntengefel^t ift, fo mirb (nod^ bem
borigen .§ilf§fa^) jeber 2: eil, o^ne febe ^ßeränberung feiner

Statur, fi^ balb langfanter, ßalb fc^nelfer betoegen, unb

folgli^ feine SSeitjegungen f^neKer ober langfamer ben

übrigen mitteifen.

2öenn njir un§ iuetter noc^ eine bdtte Gattung bon

Snbibibuen benfen, bie au^ biefen 3iüeiter (Gattung gufam*

mengefe^t fmb, fo ujerben ioir finben, bafe ein fold;e§ 3n*
bibibuum no^ auf biel me'^r Söeifen erregt tüerben fann,

o^ne lebe Sinberung feiner gorm. Unb irenn ioir fo itjeiter

ins Unenblic^e fortfa"^ren, njerben Wix leidet Begreifen, ba^

bie ganje S^Jatur ©in Snbibibuum ift, beffen 2:ei{e, b. Ij.

ciKc ^ör))er, ouf unenbli(^e SOßeife berf(Rieben ftnb, o^ne

irgenb )cüd^t Slnberung be6 ganzen SnbibibuumS.

Scf; l^ätte bie§, iüenn iä) bie 5l6fic^t gel^abt :^ätte, bie

Äörjjer einge'^enb ju be^anbeln, au§fü^rtid;er erftären unb

betoeifen ntüffen. 3d^ 'i)Oi'bt ieboc^, ioie gefagt, etioaS

anbereö beabfic^tigt, unb ba§ SBorfte^^enbe nur angefüi^rt,

um barauö bag, toa^ id^ in beii?eifen mir borgefe^^t, leidet

abreiten gu fönnen.
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1. 2)er inenfc^It^c Äör^ev ift au§ toicieu Snbiöibucn

(öerfc^iebener 9latur) jufammengefe^t; öon bcnen jcbcS [e'^r

jufammengefel^t ift.

2. 2Son ben Snbtöibueu, au§ iücl^en ber menfc^Iirfic

Ä'ör^er gufammengefe^t ift, finb einige pffig, anbete tüeic^,

unb iüiebev anbere ^axt

3. 2)ie 3nbibibuen, n?elc^e ben menfc^lic^en Äör^er

Bilben, unb folglich au^ ber inenfc^Iii^e Mxpa fel&ft,

n?erben Don äußern Äör^jern auf berfc^iebene 2Beifen erregt.

4. 2)er menfc^Iic^e köxpcx brauet ju feiner (Sr^attung

fel^r üiete anbere tör^er, Don icelc^eu er fortmä^renb glei^*

fam wiebererjeugt iüirb.

5. SBenn ein pffiger Xeit beg menfc^Iic^en Äör:per§

t>on einem äußern törper Beftimmt nnrb, auf einen anbern,

ireic^en, öftere 3U ftofeen, fo öeränbert er beffen ^läc^e unb
brüdt i^m gteic^fam geiüiffe O^niren be§ äußern Äör:^erö

ein, ber ben 5lnftoß giebt.

6. S)er menfc^lic^e Äör:per fann bie äußeren Äör^er auf

je^r öicie 5lrten betüegen, unb auf fel^r öieteStrtenbi^^onieren.

^ierse^uter £el)rfafe.

^cr mcnf(|lt(^c ©cift ift befähigt, biclc^ SU crfaffcit,

uttb um fo befähigter, ouf je mehrere Sßeifeu fein

tör^er biö^ortiert weröcn fann»

33eii?eiö.

2)enn ber ntenf(3^lid;e Äör^er n)irb (nad; ben ^eif^efä^en

3 unb 6) auf üielerlei SBeifen bon äußern Äor^ern erregt,

unb bi^lponiert, bie äußern Äör^jer auf vielerlei SBeifen 3u

erregen. %üc^ aber, toa^^ im menf(^(id;en Böxpcx gefc^ie^t,
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muß (nad^ Zt^x\a^ 12 btcfc« 2:ciI6) bcr tnenfd^Ut^e Octf^

erfo[fen. ^olglic^ ift bcr menfc^Iid^e ©cift Befähigt, biele«

ju crfaffen, unb um fo befähigter ic. — SD3. j. b. iv.

g^ünf§e!)nter £e][)rfa^.

S)ic 3fbcc, toelc^c baö formale ©etti be^ mcnft^Ut^cn

®ctftcö ouömat^t, ift feine einfache, fonbern au^ fe^r

öielen i^bcen sufammenöefe^t

SSeitjetg.

2)te 3bee, n)el(!^e bae formafe ©ein be« menfc^Hd^eu

©etfteö au6mad)t, ift bie 3bee beS ^öriperö, {naä} Se^r*

falj 13 biefeö Xeitö,) ii^elc^er (nac^ ^eifc^efaij 1) au§ fe^t

Dielen fe^r jufammengefe^ten Subiöibuen gebitbet it)irb.

9^un gießt e^ aber bon jebem Snbitibuum, baS einen

^ör^er bilbet, nottrenbig (naä) <3"f^fe 3" Sel^rfai^ 8 biefeö

Seilö) in (Sott eine 3bee. ^oIqUö) ift (nad; ^el^rfalj 7

biefeg 2:eil§) bie 3bee beö menfd;lid^en tör^er6 au§ fel^r

biet folci^en 3been ber i(;n bilbenben 2:eile gufammen*

gefeilt. - 2B. j. b. ii).

©ec^jef)uter SefirfaJ.

2)ie Sbee iebev (Srregunn^iueifc, öon tocltöer bcr

menf(^Ii(^e tör^er burc^ äußere tör^cr erregt totrb, rau^

hit ^atnx beg ntcnfdilit^en tör^jerö, unb gugieic^ hit

^atm beö äußern ^ör^jcr^, in fi^ fd^Iie^en.

iöeiüeiö.

2)enn aUt (ärregungöltjeifen, bon njeld;en ein Äör:|)er

eaegt tüirb, folgen au§ ber 9^atur be3 erregten Äör))er§;

unb juglei^ au§ ber ^f^atur be6 erregenben Äör))erg (nac^

^^yiom I, ba§ auf ben ^ufat^ ju ^ilf^falj 3 folgt); ba^er

töirb i^re Sbec (noc!^ Stjiom IV, Seil 1,) bie 9^atur beiber

Äör^cr noth)enbig in fici^ fc^Iießen. äl^it^in f^ließt bie
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3bee einer leben @rregung6tt)ei[e, öon wd^tx ber menfc^*»

lic^c Äör)3er bur^ einen äußern Äör^er erregt n?trb, bie

^'catur be§ meuf(^Ii(^en Äör^er6, unb beö äuBern Äör^jcrö,

in fid;. — SB. 5. b. lu.

iufatj I.

Jpieraug folgt crftena, baß ber menfd^Iic^e @eifl bie

Sf^atur bieler Äör^^er sugleic^ mit ber Statur feine? ^ör^erS

auffaßt.

Jufa^ II.

(S? folgt jiDciten^^, baß bie 3been, bie n)ir ijon äußern

Äör)3ern baBen, me[;r bie 3?erfaffung unferc§ ÄörperS, alg

bie 9^atur ber äußern ^öxptx anzeigt; wie id) im Stn^ang jum

(Srften 2:eil an i)ielen 33eifpielen au^einanbergefe^t t)a5e.

©ieb§ef)nter ße!)rfa^. .

Slßeitn kr mcnff^It^e tör^er üou einer (?rrenuno^*

ioetfe enegt ift, welche öte 9iotur etne^ äu^erUdje«

tör^jer^ tu fi(^ fc^Iie^t, fo totrö ber menf(^H(i^e ©etft

tiefen äußern tbr+ier ali üjirflic^ epftiereub, ober ai^

gegenujärtig fietradjten, biö bei Äör^jer eine anbere

Erregung em:0fängt, »elc^e hk Gtiftens biefe^ tör^erö,

ober feine (Segenmart, aneft^Iiefjt.

Seiüeig.

®er&ftuerftänblic^. 2)eun fo lange ber menfd;ricf;e Äör^er

fo erregt ift, in fo lange n^irb ber menfcC;Ii^e ©eift (nad;

iüe^rfaij 12 biefe? 2eit§) biefe (Srregung be6 törperg ßc*

trad^ten, b. ^., (na* bem öorigen !2e:^rfa^,) er i^irb i^ou

ber XüixUi^ eyiftierenben (grregung§tüeife eine 3bee ^aben,

tüeld^e bie 9latur be6 äußern Äörper6 in f\ä) fc^tießt, b. ^.

eine Sbee, trelc^e bie Q^iftenj ober @egenn)art ber ^f^atur

bc§ äußern Äör^erg nic^t aulfc^ ließt, fonbern feljt. Sllfo

iüirb (nad^ ^ufatj I jum öorigen Se^rfa^) ber Oeifl ben
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äußern Äör^er, aU tüixlliä) eyiftierenb, ober aU gegen*

wäxÜQ, betrachten, biö u.
f. f.

— 2ö. 3. b. iu.

3ufa§.

^er ®etft fann bie äußern Äör^er, bon it)et(^en ber

menfd^Hc^e Körper einmal erregt geiDefen ift, auc^ ttjenn

fte ntc^t inef)r epftieren ober gegcntoärtig finb, bennod^ be*

trad^ten, aU tüären fte gegen\r>ärtig.

Söeh)et«.

SSenn äußere ^öriper bie pfftgen 2:eile beg menfc^*

liefen Äörper6 beftimmen, auf bie iuei^eren puftg ju ftoßen,

fo oeränbern fie bereu ^läc^en {xia^ ^eifc^efalj 5). 2)a^er

iommt e6, (f. Sljiom II na^ bem ^n^ai^ 5U .ipilfeifa^ 3,)

baß fie bon ba auf anbere Sßeife jurüäpraüen, ai§ c$

früher ju gefc^e^en i^flegte, unb baß fie au6) nad^^er, itjenn

fie auf bie neuen ^läcE^en in i^rer ujittfürtid^en S3ett)egung

aufftoßen, auf biefelbe 2ßeife jurücfpraHen, iüie bamal^, alö

fie bon ben äußern Äör|)ern gegen jene gläd^en geftoßen

Vüurben, unb folglich auc^, baß fie, irenn fie biefe jurürf*

))rat(enbe ©emegung fortfe^en, ben menf^Iid;en Körper auf

biefelbe SBeife erregen, hierüber iDirb ber ®eift (naä)

ge'^rfa^ 12 biefeg 2:eirg) n?teberum benfen, b. ^., (nad^

£eM^^ 17 biefeg 2:eilg,) ber @eift Ujirb ivieberum ben

äußern ^ör^er alg gegemt^ärtig betrauten. Unb bieg n)irb

fo oft gefc^e^en, fo oft bie pffigen Jeile beg menfc^Iid^en

^ör^erg in i^rer tüißfürlic^en ^eujegung auf biefe gläc^en

ftoßen. 3)arum irirb ber (Seift, l^enn auc^ bie äußern

Äör:per, bon n^elc^en ber nienfc^tic^e ^öxptx einmal erregt

geujefen ift, nic^t me"^r ej:iftieren, biefe Äor:|3er fo oft alg

gegennjärtig betrad)ten, fo oft biefe 2:ptigfeit beg Äör))erg

fic^ wieberljolen n)irb. — SS. 3. b. to.
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ilnmerttung.

2Btr fc^en alfo, iüie c0 möglich ift, baß h)ir cth)a§, h)a3

m(^t ift, al§ gegemrärttg Betrachten, h)ie oft gefc^ie'^t.

es ift jinar ou^ möglich, baß bieö au^ anbern Ur==

fad^en öorfommt; afeer e^ genügt mir l^ier, ©ine Urfac^e

gejeigt ju l^aBen, burd^ tuel^e ic^ bie @ac^e fo erftären

fonnte, al^ ptte ic^ ftc auf if;re nja^rc Urfac^e jurücf^

geführt. 3d^ glaube jeboc^ nic^t, baß i^ mic^ Don ber

SSa^r^eit lüeit entferne, ba aße jene ^eifc^efä^e, hjetc^e ic^

ongetDenbet l^aBe, faum etiimS enthalten, n^aö nic^t burd^

bie ßrfa^rung Beftätigt ioirb, unb an biefer bürfen iüir

nic^t jitjeifeln, nac^bem h?ir gejeigt, baß ber menfd;ri(^e

Äör^er fo, h>ie n)ir i^n eni^finben, ejiftiert. (®. ßu\a^

m6) Se^rfal^ 13 biefeS 2:eit^3.)

Sfußerbem »erfte^en ioir |e^t öoKfommen (au§ bem
Vorigen ßufa^ unb beut ^vi\ai^ II ju ?ef)rfal^ 16 biefeig

Seiig) ben Uuterfcf;ieb jn^if^en ber Sbee 5. 33. be6 ^eter,

tcd6)t ba§ SOSefen beg (Seiftet beö ^eter felBfl aut^mac^t,

unb jnjifc^en ber Sbee Don ^eter, loelc^e in einem anbern

ajJenfc^en, etn?a in ^aul, ift. S)enn jene brücft ba§ 2ßefeu

be§ Äör^erg beg ^eter felBft bireft auö, unb f(fließt bie

(Syiftenj nur ein, fo lange ^^Jeter e^nftiert. S)iefe bagegen

jeigt me^r ben ä^fi^^"^ ^^^ Äörperö beö ^aul al§ bie

9?atur be§ ^eter. ^ai)tx ioirb ber ©eift be§ ^aul, fo

lange jener Äör|}erjuftanb be§ ^aul bauert, ben ^eter,

auc^ toenn er nic^t eyiftiert, aU fic^ gegeni^ärtig Betrad^ten.

i^erner hjerben iDir, um bie geBräud^Iid^en Sluöbrüdfe

BeijuBetialten, bie Erregungen be§ menfc^lic^en ^or^er^,

bereu Sbeen un§ bie äußern Äör)>er barftetlen, al§ oB fie

unö gegentüärtig ioären, Silber (23orfteHuugen) ber

S)inge) nennen, l^enn fie auc^ bie ©eftalten ber 3)inge

nic^t n)iebergeBen. Unb n^enn ber ®eift auf bie[e SOßeife

bie Äörper Betrachtet, fo iüerben wix fagen, baß er fie

(finnlic^) tjorftellt. Unb ^ier möd;te icB — um mit ber
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(grftävung beö Srrtum^ 3U beginnen — barauf aufmerffam

machen, baß bie SBorfteKungen beö OeifleÖ, an unb für fnfi

Betrachtet, feinen Irrtum enthalten, ober baß ber ©eift in

bent, n)a6 er öorfteKt, ni^t irrt, fonbern nur, fofern er

Betrad^tet it)irb al§ ber 3fbee ermangelnb, n)eW;e bie ©fiftenj

icner 2)inge, bie er ft^ aU gegeniüärtig borfteKt, aug^

{(fließt. S)enn njenn ber ©eift, i^ä^renb er nic^t ejiftierenbe

S)tnge ata fi^ gegenwärtig toorftettt, jugleid; tuiißte, bafj

iene S)inge t^atfäd^lic^ ni(^t cjiftieren, fo toüx'üi er fii^erlid;

biefe§ S5orfteHung6öermögen einem SSorjug feiner Slatur,

nidjt einem §el;ter berfeltben ^ufd^reiBen
;
jumal tüenn biefe

^ä^igfeit beö 33orflet(eng üon feiner «JJatur ößein abginge,

b. i, (no^ ©eflnirton 7, 2:eit 1,) tüenn biefe 5ßorfteIIung^=

fä^ig!eit be§ ©eifteö frei Wäre.

2ld^t5el[)nter Sef)rfa^.

Scnu ber mcnfc^Itc^c ^ör^er einmal Dort stijet ohtt

mehreren tör^jern auglei^ erregt toorben ift, fo toirö ber

öjeift, mm er Hjöter einen berfeJöen fit^ öorfteüt, fi^

foglei^ and) ber «nbern erinnern.

©eit)ei6.

S)er ©eift flettt fici^ (nac^ bem borigen S^\a^) irgenb

einen ^ör^^er be^l^alb bor, iüeil ber menfd^tid^e Äör))er öon

ben (Sinbrücfen (®:|Duren) be0 äußern Äör|)er6 auf bie

gteid)c Sffieife erregt unb bi6^)oniert n?irb, ioie er erregt

n)orben ift, atö einige 2:eile be^fetBen bon bem äußern
^öxpn felBft einen ?Cnftoß erhalten l^aBen. SRun iuar

(ber 33orau§fet^ung jufolge) ber köx)ßtx bamalS fo bi§^>o^

niert, baß ber ©eift p)d köxptx jugteid^ borfteGte. fjolg*

li^ ir>irb er auc^ je^t jn^ei jugteic^ öorfteKen, unb ber ©eift

totrb, itjenn er ben einen üorfteßt, fic^ fofort aud^ beö

anbern erinnern. — 2ö. 3. ß. to.
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Anmerkung.

®amtt ijcrfte'^ert it)it ftar, \va^ ba^ @cbä(|tni§ (bic

(Srinncrung) ift. (S§ tft nämlic^ ni^t§ anbereö, al6 eine

gch)i[[e 23erfettung öon Sbeen, h)eld;e bie 9latut bcr auBev<

§alb bc§ menfc^Ud^en ÄörperÖ befinblic^en Singe in firf}

((^ließen; treibe 25erfettung im ©eifte ber Drbnung unb

SSerfettung bev Erregungen beg men[c^li(^en Äör^eriJ

cntf^ric^t.

^ä) fage erflenS, eö fei eine SSerfettung nur folc^er

Sbeen, todd)t bie 9Ratur bcr ou^erfealb be§ tnenfc()lic^en

Körpers bepnblidjen S)inge in fi(^ [erließen, ni^t aber üon

Sbeen, n^elc^e bie 9^atur biefer Singe erflären. 2)enn eö

fmb tl^at[ä(^(i^ (nad^ Se^rfa^ 16 biefeg IeiI6) bie ^been

ber Erregungen be6 menfd^Uc^en Äör^er^, tvelc^e bie ^atur

fotüo'^t biefeg, beö menfc^Iic^en Äör^er^, atg auc^ ber

äußern Äör^er in ft^ fc^Iießen.

3c^ fage jtüeiten§: biefe 35er!ettung eutfprec^e ber

Orbnung unb SSerfettung ber Erregungen beS menfc^lid^en

tör^erö, um biefe üon ber 5Berfettung ber Sbeen ju unter=:

fc^eiben, )x>d^i ber Drbnung be6 SSerftanbeö entf|)ri(^t, ter=

möge tüelc^er ber Oeift bie Singe na6) if)ren erften Ur*

fachen erfaf^t, unb tüet^e bei aüen ä^enfd;en biefelbe ift.

hieraus erfennen n)ir ferner flar, iDorum ber ©eift bon

bem ©ebanfen cine6 Singet fofort auf ben ©ebanfen eineö

anbern Singe§ überfpringt, ba§ mit bem erften gar feine

t^nli^!eit :^at. 3. 33. tüenn man ba6 SS ort „St^fel"

beult, fß beult man auc^ fogIei(^ an bie ^rud)t Sl^fel, bie

boc^ mit jenem artüutierten Saut feinerlei W^nlic^feit, nod^

fonfl ütoa^ gemein :^at, aU ba^ ber Böx)ptx be§ 9}tenfc^en

l^äufig bon biefen beiben erregt n)urbe, b. ^., bafe ber

aJlenfc^ ^äuflg ba§ 2öort Slpfet gehört f}at, tvä^renb er

juglei^ bie ^^ru^t fa^. ®o iüirb jeber Don einem ®e*
banfen auf einen anbern üerfaüen, je naci^bem feine @e*

tüol^n^eit bie Silber ber Singe im köx)ßix georbnet '^at.
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2)cr ©otbat j. 33. iüirb beim Slnbltd bcr (Spuren eines

^ferbeS fogteid} üon bem ©ebanfen eineg ^ferbe§ auf beit

@eban!en eines 9ieiterS, unb öon biefem auf ben ©ebanfen

beS Kriegs u. f. f.
!ommen. 2)er 53auer bagegen n)trb

üon bem ©ebanlen beS ^ferbeS auf ben Oebanfen eineS

^ffugS, 2tcfer§ u. f. f. berfatfeu. (So n)irb ieber, je na^^

bem er geujo'^nt ifl, bie 53ilbev ber S)inge auf bie eine

ober anbere Sßeife ju öer!nü)3fen unb ju berletten, bon

einem ©ebanfen auf biefen ober Jenen ©ebanfen !ommen.

D^eunje^nter £el)rfa6.

3)cr incnfdjli^c ®cift cr!cnnt iicn (eigenen) menf(^=

tiäitn tör^er unb toet^, H^ er ejifttert, nur öurc^ öte

:^i»een ber (Erregungen, ujomit ber tör^er erregt »irD.

S3en?ei§.

S)eun ber menfd^Iic^e ®eift ift eBen bie Sbee, ober bie

(SrfenntniS be6 menfi^Iicf;en Äör^jerS, (nad; Sel^rfo^ 13

biefeS %im,) \vdä)z (naä) Se^rfa^ 19 biefeS 2eiB) in @ott

iwax ift, fofern er otS öon einer anbern Sbee eines (ginjel*

bingeS erregt betrachtet ivirb. Dber n^eil (nac^ -^eifd^es:

fa^ 4) ber men[d;Ud^e ^or^er bieter ^ör^er bebarf, bon

n?et(^en er beftänbig gleid;fam n)ieberer3eugt ioirb, unb bie

Orbnung unb 2ßer!nü)3fung ber Sbeen biefelbe ift, tok bie

Orbnung unb 2ßerfnü^fung ber llrfac^en, {na^ Sel^rfa^ 7

biefeS 2:ei{S,) fo ix)irb biefe 3bee in @ott fein, fofern er

als bon ben Sbeen bieler Sinjelbinge erregt betrad^tct

njirb. @ott ^at barum eine 3bee beS menf(^Ii(^en ^ör^erS,

ober erfennt ben menfc^tid^en Äör)3er, fofern er bon Dielen

anbern Sbeen erregt ift, unb nid;t, fofern er bie 9Zatur beS

ntenfd;Ii^en @eifteS au6mad;t; b. 1^., (nac^ B^W^ ju :2e^r*

fa^ 11 biefeS 2:eiIS,) ber menfd^tid^e (Seift erfennt ben

menfd^Iid^en ^öxpa nic^t. 2lber bie 3been ber Körper*

erregungen fmb in @ott, fofern er bie 9]atnr beS menfc^-
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\i6)m ©etftcö augmad^t, ober ber :nenf^I{d)e ©eift erfaßt

biefe Erregungen, {na<^ Se^ri'a^ 12 btefeS 2:etI6,) unb

folglirf; (naä) Sel^rfalj 16 biefe§ 2:etl§) ben menfd^Hd^en

^cv^pev felbft, unb ^toax (mä) SeM^fe 17 btefea Steitö) at^°

mirflic^ ejiftierenb. ^otglii^ erfaßt ber inen[d;lic^e @ei[t

nur tnfofern ben eigenen nien[(^Ii(^en tör)3er. — SS. ä-

Sraansigfter ße!)rfa^.

(5§ 9tcl)t in ®ott aui^ eine ^bec obcv eine (Srtennt^

ni^ kö ntenfc^Iic^en ©eifte^, tneldjc anf öiefelbe Sßeife

in ®on folnt, unb ft^ auf biefelk äßeife auf ®ott t)e=

gie^t, toic bie ^bee ober (Srfennfni^ bc^ ntenft^Iidjen

tbr^er^,

S3eirei§.

2)a6 S)enfcn tft ein SlttriBut ©otteö, (nad^ Se^rfaij 1

biefeg Seilö,) ba^er inu^ c§ (nad; Sef^rfa^ 3 biefeö 2:eir§)

nottüenbig foit)ol)l toon i^m, al§ aud; öon aöen feinen (Sr=

regungen, unb bem^juforge auc^ (nad) 2ct)rfa^ 11 biefeö

ZvU) öom menfc^Iid;en (Seifte, eine 3bee in @ott geben.

(S§ folgt ferner nic^t, ba^ ev biefe 3bee ober (Srfenntniö

be6 (Seiftet in ®ott gieBt, fofern berfetbe unenblic^ ift,

foubern fofern er üon einer anbern Sbee eine^S Gin^^etbingeö

erregt ift (nad) ii!c§rfa^ 9 biefeö XdU). ?lber bie Orbnung
unb SSerfnüpfung ber Sbeen ift biefelbe, it>ie bie Drbnung
unb 2Ser!nü:^fung ber Urfac^en (nad; Se^rfa^ 7 biefe§

2:eil§). @6 folgt fomit biefe 3bee ober @r!enntnia beö

©eifteg in @ott, unb besiegt ftc^ auf biefelbe 2.'ßeife auf

@ott, n^ie bie Sbee ober (grfenntnia be§ tör|)er§. —
S. 3. b. U).

©inunbpangigfter £el)rfa|.

S)iefe Sbec beö ®eiftc^ ift auf biefelöe Steife mit

bem ®eiftc üereinifit, toic bet @ei[t felDft mit bem tör^er

öereinigt ift.
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iöcitjelS.

3)0^ ber ®eift mit beut ^örl^jer bereinigt Ift, l^aben

ii?ir barau§ erii?iefen, bafe ber tör|3er baö Obieft be6

(?eifte§ ift. (®. bie Sel^rfä^e 12 unb 13 bie[eg Xtm.)

2)oier muß au6 bemfelben ©runbe bie Sbee be§ ©eifteS

mit i^rem DBieft, b. i). mit bem ®eift felbft, auf biefel&e

Sßeife bereinigt fein, ^ie ber ®eift felöft mit bem tör:|3Cr

bereinigt ift. — S®. 3. B. \v.

Anmerkung.

S)iefer <Ba^ ir>irb ibeit beutli(^er auö bem, n^aS in ber

5tumerfung ju :i!e'^rfa<j 7 biefe^ 2:eiia gefagt ift, eingefel^en.

2)enn bort ^aben Wh gejeigt, ba^ bie Sbee be6 Äör:|)cr6

unb ber tör^er, b. ^., (na^ Se^rfa^ 13 biefeg 3:eir6,) ber

®eift unb ber tör^er, einö unb ba^fetbe Snbibibnum ift,

\vtlä)t^ Botb unter bem SUtribut beg 3)enlen§, balb unter

bem ber 5Iu6be'^nung, begriffen n)irb. S)arum ift bie 3bee

be6 ©eifteg unb ber @eift felbft ein unb baöfelbe 2)ing,

\vi{ä)t§ unter einem unb bemfelben Sittribut, nämlic^ be§

3)en!en6, begriffen U)irb. S)aö bie 3bee be§ Oeifte§ unb

ber ®eift felbft in ®ctt borl^anben, folgt, fage ic^, mit ber*

felben ^lotvoenbigfeit au6 berfelben f^ä'^igfeit beg 2)en!en§.

S)enn t^atfäd;tic^ ift bie 3bee beö ®eifte§, b. f). Die 3bee

ber Sbee, nichts anbereS, alg bie ^orm ber 3bee, fofern

biefe, aU 2)afein6form be6 SDenfeng, ol^nc S3ejie^ung jum
Dbjeft betra(^tet tt>irb. S)enn fobalb jemanb etn?a6 n?eiß,

n?eiB er eben bamtt, ba^ er biefe§ ibcife; unb jugleid^ n)et^

er, baß er \vt\%, \va^ er ibeiß; unb fo in6 Unenblid^e.

S)o(^ :^ierüber \p'dttx.

3tt)eiunb§tt)anjigfter Sefirfa^.

'^tt mtn\ä)li^t ©ctft crfo^t nit^t blo^ Me errcöunßen

l>e§ ^ör^jer^, fonbern qmc^ Me ^been btcfer Erregungen.



Gtl^tf. fttev bie SRotur uiib beu Urfpnmg be§ ©eifteS. 111

2)ie 3been tjon beu Sbeen bcr (ävregungen folgen in

©Ott auf biefefße Sßetfe unb Bejte^eu fi(^ öuf @ott ouf bie*

felSe Sßeife, tute bie Sbeen ber Erregungen felbft; iroS ouf

bie gletd^e SBeife Betoiefen luirb, iüie Se'^rfo^ 20 biefe^

!J:eiI6. 5lber bie Sbeen ber Erregungen beö ^ör^erS finb

im menfc^Iid^en ©elfte, (nod^ i^el^rfo^ 12 bie[e§ 2:eil§,) b. ^.,

(naä) 3u[a^ ju Sel^rfa^ 11 biefeS Zd\^,) in ®ott, fofern

er ba§ SSefen be§ nienfc^rtd^en @eifte6 ou6mac^t. ^^olgtic^

njerben bie 3been biefer 3been in ®ott fein, fofern er bie

(Sr!enntni§ ober Sbee be6 menfc^Iid^en @eiftea ^at, b. ^.,

(nod; Se'^rfoij 21 biefeg Seil?,) int ntenf(^tic^en (Seifte felBft,

bcr barum ni(^t blo§ bie Erregungen be§ Äör)?er§, fottbern

oud^ bie Sbeen berfelben erfaf^t. — 2B. 3. I\ n?.

^reiunbgwanjigfter Seljrfa^.

2)er @eift cr!ennt ft^ fclDft nur, fofeni er hk ^httn
bcr törpcrcrregungcn erfaßt,

33eli?eig.

2)ie Sbee ober bie Erfenntnig be§ ®eifie6 foTgt in ®ott

auf biefelbe SCSeife, unb n?irb auf (Sott ouf btefeI6e SBeife

bejogen, h)ie bie 3bee ober bie ErfenntniS be§ ÄörperS

(noc^ Se'^rfa^ 20 biefeg Seit?). 5tber bo (nod^ Se^rfo^ 19

btefeg Seil?) ber men|c^Ii(^e ®eift beu menfd^lic^en ^ör^er

fefbft nic^t erfennt, b. i)., {naä) Bufofe 3» ?et;rfa^ 11 biefeS

Seil?,) bo bie Erfenntni? be? menfd;li(^en Körper? fid^ ouf

©Ott nic^t bejie'^t, fofern er ba?*2Befen be? menfc^Iid;en

©eifte? ou?mod;t, fo bejie'^t fid^ olfo bie Er!enntni? be?

©eifte? ouf ©ott nic^t, fofern er bo? SBefen be? menf(i^*

Iid;en ©eifte? avL$ma6)t; fomit (nad^ bemfelben 3"fafe S^

2e:^rfa<5 11 biefe? Seil?) erfennt infofern ber menfd^Iid;e

©eift fic^ fell6{^ ni^t. ferner fc^Iiefecn bie Sbeen ber Er*

rcgungen, ton benen ber Mxi^tx erregt iDirb, bie 9^atur



112 ©t^i«. ^TOeitcr ttil.

beS mcufd;Hc^en tör^crS fctbft in ft(!^, {naä^ Se'^rfal^ 16

bicfcg Seiig,) b. 'i)., (na^ SeMal^ 13 biefeg Seiig,) fie

ftimmen mit bev 9Zatur beg ©eifteg überein. ^af)tx fd^Iiefet

bie ^rfenntnig biefer Sbeen bte ©rfenntnig beg G^elfteg

notit>enbig in fi(^. Stbev bie (grfenntnig biefer 3been ift

(noc^ bem borigen ?ef)r[ai^) im menfc^lic^en (Seifte felbft.

^olglid^ erfennt ber menfc^Uc^e @eift nur infofern fic^

felbft. — SS. 8. B. iü.

^ierunbjwansigfter £ef)rfa^.

2)cr mcnf(^Iit^e ®ctft fc^Itc^t feine abäquate (5r=

fenntni^ öer Xtilt in ftcl, ml^t htn menft^Ut^en tör^ier

I)ilbem

S5emei§.

S)ie Seile, iveld^e ben menf^lid^en ^ör:>3er Bilben, ge=

"^öven jum SBefen beg Äör^erg felbft nur, fofern fte if)re

^en^egungen in irgenb einem Beftimmten 35er^ältnig ein==

onber mitteilen, (f. bie S)efinition naä) bem ^vi\ai^ ju

§i(fgfo^ 3,) ni(^t oBer, fofern fie ota 3nbiüibuen, o^ne

3*.e5iel^ung jum ntenfd^Iid^en tör)3er. Betrachtet irerben

!ßnnen. 2)emi bie Seile beö menfc^licf;en ^ör)jer§ ftnb

{na6) ^eifc^efal^ 1) fe^r jufammengefe^te 3ubibibuen, bereu

Seite (mä) ^ilfgfa^ 4) üom menfd^lii^en Äör|3er, o^ne ba^

feine 9^otur unb f^orin eine tnberung erlitten, getrennt

iüerben !önnen, unb bie il^re ^enjegungen (f. Slyiom I na^
^ilfgfal^ 3) anbern Ä^örpern in einer anbern SSeife mit*

teilen fönnen. (S6 ivirb ^a'^er (naä) Se'^rfa^ 3 biefeg Seil6)

bie 3bee ober bie (Sr!enntni6 jebeg Seiig in ©Ott fein, unb

p)ax, (nac^ $?eBrfa^ 9 biefeg Seiig,) fofern er Betra(!^tet

njirb alg erregt bon einer anbern 3bee eineg (Sinjelbingeg,

ujelc^eg (Sinjelbing. ber Drbnung ber ^atux gemäß, früher

ijl, alg ber Seil felBft (nad^ Se^rfalj 9 biefeg Seiig).

3)agfelBe gilt außerbem anä) bon jebcm Seil beg 3nbi*

bibuumg felßft, bag ben menfd^lid^en tör^er Bilbet. 3)al^cr



et^H. über blc 9?atur unb bcii tlrfpninö beS ®eifte§. 113

tft bie (Srfenntnig eiiie^ jeben %dl^, ber ben menfc^lti^eu

Äör^cr bilbet, in ®ott, fofern er üon öielen Sbeen ber

2)inge erregt ift, mib nid^t, fofern er nur bie Sbee be8

ntenf(^Itd;en Äör^er^ \)at, b. f)., (mä) Se^rfa^ 13 biefea

2:eil§,) bie Sbee, n?elc^e bie 9latur be§ menfc^Ii^en ÄörperS

ausmacht. Sllfo (mi) Bufa^ ju iüe^rfa^ 11 biefeö ZtiU)

fc^Iie^t ber menf(^Ii(^e (Seift feine abäquate ©rfenntniS ber

2:ette in fic^, \vd<^t ben meni(f;Ii(^en Äöriper Bilben. —

günfintb^raanjigfter Sel)rfa^.

2)tc ^bee einer jeben (5rregnng be^ inenfc^ltt^en

Äör^jerö fc^Iie^t eine nbäquote ©rfenntni^ htv äu§em
tör^jer^ nic^t in ftt^.

53eiueiö.

SSJir ^abtn gezeigt, bafe bie 3bee einer (Erregung be«

menfc^Ii^en Äör^erg infofern bie 9ktur be§ äußern ÄörperS

in fic^ filiert, (f. 2ef)rfa^ 16 biefe^ 2eil§;) fofern bcrfelbc

ben äußern nienfd^tid;en Körper felbft in irgenb einer ge^

Jüiffen SScife beftitnnit. 5l6er fofern ber äußere Äör|:er

ein 3nbioibuum ift, bo§ fic^ auf ben ntenf^Iic^en Äör^er

ni(^t Be^ie'^t, ift feine Sbee ober feine ßrfenntni§ in @ott,

{na6) Se^rfafe 9 biefeg 1i\U,) fofern @ott betrachtet n)irb

alö erregt bon ber Sbee eineö anbern 2)inge§, n?eld;e (nac^

?e^rfat5 7 biefeS 2:eiIÖ) ton 9latur frü(}er ift, olö ber äußere

Äör^er felbft. 2)af)er ift eine abäquate Sbee be6 äußern

Äör^erS in ®ott nic^t, fofern er eine Sbee ber Erregung

be§ inenfc^Ii^en Äör^^erg ^at; ober bie Sbee ber Erregung

beß menfc^Iidjen Äör^erg fc^tießt eine abäquate ©rfenntni«

beö äußern Äör^erö nic^t in fid). — S. 3. b. m.

©ed)öunbgTt)anjigfter Se!)rfa^.

2)er menf(!^Ii(^e @eift erfaßt einen äußern ^öxptt

üU toirflit^ e^ftiercnb nur burc^ bk 3been ber (5r^

rtöungen feinet tör^ierö.

8
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5öc\vci«.

SBemt ber mcnf(^tt(i^c lör^er i)ou !etuem äußern Äör^er

ouf irgenb eine SBeifc erregt ift, fo ifl an6) (nac^ ?e^r=^

faij 7 btefe6 Xeir§) bie Sbee be§ mcnfc^It(^en tör^erö,

b. 1^. ber menfd^U(^e @eift, üon feiner 3bee ber (S^'iftenj

jenes ^ör^er§ auf irgenb eine SBeife erregt, ober er erfofet

bie (Syiftenj jeneö äußern ^ör^erö auf feine 2Beife. 5lber

fofern ber menfd)Iic^e Äör^jer toon einem äußern Äör^er

auf irgenb eine 2Beife erregt tüirb, infofern erfaßt er ben

äußern tör^er (nad; Se^rfa^ 16 biefe§ 2:eil6, mit feinem

ßum. - 2ö. 3. b. tt).

3ufa§.

©ofern ber menf^Iic^e (Seift einen äußern ^ör^er fi^

(fmnlid^) borfteüt, infofern l^at er feine abäquate (Srfennt*

uiS begfelöen.

53en)eiö.

S5?enn ber menfd;lid;e @eift burd; bie Sbeen ber (Sr=

regungen feine6 ^ör^erS bie äußern Körper Betrad^tet, fo

fagen ioir, er [teilt fie ^iä) (finnti(^) t»or
(f. ßii^ai^ ju Se'^r*

falj 7 biefea %dU). 3)er ®eift fann aber auf feine anbere

SSeife (na^ bem oorigen Se^rfa^) bie äußern ^örlper at§

n)irflid^ eyiftierenb fic^ oorfteßen. S)al^er :^at ber menf(i^=

lic^e @eift, (nad^ «el^rfatj 25 biefeö SeilS,) fofern er bie

äußern ^^ör^er fic^ (ftnniic^) ijorftcEt, feine abäquate @r==

fenntniö berfelben. — 2Ö. 3. B. \v.

©iebenunbstüanjigfter Setjrfal^.

2)ic ^bec einer jebcn (Srregunq ht§ menft^Iidien

^ör^jer^ fc^He^t eine abifpatc erfenutni^ bcö menft^=

Iid)cn tör^jer^ fcfbft ntc^t in fidj.
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Sebe Sbee einer jebeii Srre^ung beö ineufd^licf;en Äör^ev^3

fc^Iießt infofern bie 5^atur beö menfc^Ii^en ilör|?er§ in fid),

fofern ber menfd^lidie ^öiper felbft al§ au[ geiüiffe SBeife

erregt Betrautet tüirb (f. ?et)rfa^ 16 biefeS 2:eilg). 2(6er

fofern ber menfc^Itci^e Körper ein Snbiüibuum ift, ba§ ouf

üiele anbere 2Beifen errecjt tuerben fann, ((^liefet beffen

Sbee K. ®. ben ^enjeia ju Se^rfal^ 25 biefe§ 2:eil8.

2l($tunb§it)an5igfter Se^rfa^.

S)ic Söccn bev ©rregunnen öeö mcnft^ltdjen tör^cr^

ftub, fofern fie I»Io§ auf ben menfc^Iif^en öeift besooen

werben, nic^t Har unb bentlic^, fonbern uerujorren.

SSeivei«.

S)enu bie 3been ber (Srregnngen be§ nienfd^lid;en Äör))er5

f(^{ie^en bie ^atux joi\)o^t ber ändern Äör^er aU aud) be3

]nenld;Iid)en Äörper^ feI6ft, in fi^ (iiaä) 2et;rfal| 16 biefey

2:eilo). ®ie muffen aber bie illatur nic^t BleB be^ ntenfd;*

liefen Ä'ör^er§, fcnbern aud) feiner "XdU, in fid) fc^liefecn.

2)enn bie Erregungen finb 3^afein§fornlen ,
(nac^ -^eifdje*

fal^ 3,) njomit bie Seile be^ menfd;nd;en itör))er6, nub

benijufolge ber gan3e Körper, erregt njerben. 9hm ift aber

(nad; ben 2ef)rfäljen 24 unb 25 biefeö Seily) eine abäquate

ßrfenntniö ber äußern ^ör^er, unb ber ben menf(^Iid;en

Äörper Bilbenben S:eilc, in @ctt nid^t, fofern er aU fcont

nienf^Iid;en Reifte erregt, fonbern fofern er aU öon anbern

3been erregt betrad)tet iDirb. (So finb folgli^ biefe 3been

ber Erregungen, fofern fte auf ben menfc^lid^en @eift allein

be3ogen i\)erben, n)ie (gc^IuBfoIgentugen o()ne bie 25orber=

fä^e, b. 1^., (ivie an fic^ flar,) üerirorrene 3becn. — 2ß.

S'
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Änmerlumg.

SSon bei* 3bec, it>et^e bie Sflatnx be§ tncnf^Uc^en ©elftes

ouSmac^t, hJtrb auf biefelBe 2lrt beriefen, baß fie, für fid;

felbft Mxa^ttt, ni^t flar unb beutlic^ ift; bcggletc^en üon

ber Sbee be§ menfc^Iid^en @etfte§, unb üon ben 3been bcr

3been ber menfc^li^en Äörpererregungen, fofern fie auf ben

(Seift allein bejogen tverben; hja^ jeberniann leicht ein*

fet)en !ann.

^^eununbjtüanjigfter £el)rfafe.

S)tc Söcc öer 3öce einer leben (^rrejmtg be^ men|d)=

lidjen tör^er^ ff^Uep eine abäanate (5r!cnntni? be^

mcuf^Iic^en ^eifteö ni^t in ft(^*

33e\Dciö.

2)enn bie 3bee einer (Srregung beg inenfd;lid;en Äör))erö

fc^tießt (nac^ ^t^ai^ 27 biefeö 2eU6) bie abäquate dx^

lenntniS beg ^örperö felbft nic^t ein, ober brüctt beffen

9^atur nt^t abäquot au§; b. ^., (nac^ Se'^rfa^ 13 biefeö

2:eil§,) fie fHmmt mit ber 91atur be§ ®eifte§ nid;t abäquat

überein. Sllfo (mä) 2(j:iom VI, 2:eU 1,) brüdt bie Sbee

biefer 3bee bie ^atnx be§ ntenfc^Ii^en ©eifte^ nic^t aua,

cber fie fc^Iießt eine abäquate 3bee be^felben ni(^t in fid;.

- 2Ö. 5. b. n?.

3ufa$.

hieraus folgt, ba^ ber menfc^Iic^c (Seift, fo oft er bie

S)ingc nac^ ber gemö^nlic^en Orbnung ber 9?atur erfaßt,

ioeber bon f\ä) felbft, noc^ üon feinem Äör))er, noc^ i?on

ben äußern iör^ern, eine abäquate (Srfenntniö f)at, fonbern

nur eine tcrn^orrene unb berftümmette GrfenntniS. ^enn
ber (Seift er!ennt fi^ felbft nur, fofern er bie 3been ber

Äör))ererregungen erfaßt (na^ ?e^rfa^ 23 biefeö 2:eil§).

Slber feinen ^ör^er erfaßt er (nad^ Se^rfa^j 19 biefeö Jeilö)
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nur burc^ cBcn bic 3been ber Erregungen, burd^ hjel^e et

ouc^ nur {naä) Se^rfat^ 26 bie[e§ Xeilö) bie äußern 5lörper

erfaßt. @r ^at aI[o, fofern er biefe ^at, h)eber öon ftc^

[elbfl, {nü6} Se^rfa^ 29 biefeg Xdl$,) noc^ öon feinem

Körper, (noc^ ?e^r[o^ 27 bie[e6 Seiig,) noc^ bon ben

äußern Körpern, {m6) Se^rfa^ 25 biefeö Sciia,) eine abä*

quate (Srfenntnig, fonbern nur eine öerftümmelte unb ber*

ivorrene ©rfenntniS. — SOß. 3. b. iv.

Änmcrkang.

3^ foge au6brü(fü(^, ber (Seift '^at tveber üon fi^

fcIBfl, no(!^ öon feinem Körper, no^ bon ben aufjern

Äörpem eine abSquate, fonbern nur eine öern^orrene (Sr*

fenntni§, fo oft er bie S)inge no^ ber gen)ö6nli(^en Drb^^

nung ber S^^atur erfaßt, b. ^., fo oft er äu^erlic^, nämlic^

lüie i^m bie 2)inge jufälltg aufftoBen, beftimmt n^irb, bieg

ober jeneg ju 6etra(^ten; nic^t aber, fo oft er innerlich,

nämlic^ baburc^, baß er me'^rere 2)inge ^ugteic^ betrachtet,

beftimmt n>irb baa Übereinftimmenbe, ba6 93erf(^iebene unb

bag Oegenfä^Iic^e an i^nen 5U üerfteben. 2)enn fo oft er

auf biefe ober anbere 2ßeife innerlicf; baju bigponiert iüirb,

algbann betrachtet er bie 2)inge !tar unb beuttic^, n?ie ic^

unten ^jeigen njerbe.

SDreigtgfter Sel)rfal3.

^ix töuncn öon ber 2)aucr unfcrc^ Körpers feine

anbere aU eine ^öt^ft tnnbüqnate (S-rfenntntg ^aben.

33en?ei§.

2)ie 2)auer unfere§ Äörperg f)ängt bon beffen SBefen

nicf)t ah, {naä) Stpom I biefeg 2:eitg,) unb auci^ nic^t üon

ber abfotuten yiatux ©otteg (nac^ M)x\ai^ 21, Seit 1).

aSielme^r mirb er jum (Sjriflieren unb SOSivfen beftimmt

öon fold^en Urfad^en, welche auc^ «lieber bon anbern be*
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ftimmt finb, ju c^iftieren, unb auf gciviffe uub beftimmtc

SBeifc 3U lüirfen, unb biefe lüiebevum Don anbern, unb fo

in« Unenblic^e. (S§ pngt alfo bie SDauer unfereg tör))er§

bon ber affgemeineu Orbnung bev 9^atur, unb bcr ^e=

fd^affenf)eit ber 3)inge ab. Wuf njeld^e äöeife aber bie

2)inge befc^affen [inb, baöon giebt e§ eine abäquate (Sr*

!cnntni§ in @ott, [oferu er bie Sbeen ton i^nen alten, unb

ni^t, fofern er nur bie Sbee be§ menf(i^(ic^en Körper« ^at

(mö) 3u[a^ 3u Se^rfa^ 9 biefe« Seil«). 2)a^er ift bie

@rfenntni« ber 2)auer unfere« Äör^er« in @ott 'i)öä}\t

inabäquat, fofern er nur al« bie 9^atur be« ntenfc^liefen

©eifie« augmac^enb betrachtet ttirb; b. i)., (nad^ B"f^^ S^t

?e!)rfafe 11 biefe« 2:eit«,) biefe (Srienntni« ifl in unferm

(Reifte tjöd^ft inabäquat. — 2ö. g. b. iu.

©inunbbreiBiöfter Sel;rfaß.

Sit fömten Don bcr Sauer kr ^-tn^cIMngc, mU)t
ou^cr unö ftitb, feine anbere aU eine p(^ft inabäquate

(g-rfenntni^ Ijolien.

S5ch)et«.

^enn jebitebe« (Sin^etbing, \mt ber ntenf(^ti(|e Äör^er,

muf3 toon einem anbern ©njelbing beftinnnt iverben, ju

eyiftieren, unb auf gciviffe uub beftimmte SSeife ju iDirfeu,

unb biefe« irieber üon einem anbern, unb fo in« Unenb=

lid^e (nac^ Se^rfa^ 28, Seit 1). 3)a lüir aber im Vorigen

Se^rfaij au« biefer gemeinfc^aftlid^en ©genfc^aft ber dinitU

binge benjiefen l^aben, bafe irir ton ber S)auer unfere«

^ör^er« nur eine ^öc^ft inabäquate @r!enutui« ^abeu, fo

niu^ ba« ©teic^e auc^ in 33e3ug auf bie 3)auer ber eintet*

binge gefc^loffen it»erben, nämlid; ba^ irir nur eine ]^öd)ft

inabäquate ^rfenutni« üon i^r ^aben fönuen. — 2ß.

ä. b. lü.
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^{crau6 folgt, baß aUt einjelnen SDinge sufätftg unb
gerf^örbor ftnb. S)enn iuir lönnen i)on tfjrer S)auei' feine

abäquate (ärfenntniö l^abm, (naä) bem vorigen ?e^rfa^,)

unb baö ifl e§, roaS rt)ir unter BufäHtgfeit unb ßerftörbar*

feit ber j)inge ju berfte'^en l^aben ([. Slnmerfung 1 ju

2t^x\ai^ 33, 2;eir 1). S)enn (naä) ^t^x\aii 29, 2:eir 1,) giebt

e§ feine onberc 3"f^ißtgfeit aU biefe.

^raeiunbbrei^igfter Seljrfa^.

Mc ^httn finb, fofcrn fie auf (Sott bcsogen tocrbcii,

ttia^r.

SBemciö.

2)enn aße Sbeen, h^eld^e in (Sott flnb, fHmmen mit

i^rem Oegenftonb boüftänbig überein (nac^ B"fo^ 3« Se'^r*

fa<5 7 biefeg 2:eir§); folglich {naä) §ljiom ^'I, 2:eir 1,) fmb
fie äffe wa^x.

3)reumbbrei§t9fter £ef)rfafe.

(5^ ift in ben ^bccn ni^t^ ^ofttiuc^, ttjeflcn bcffen

fie falfc^ I)et^ctt.

S5eivei§.

Verneint man biefe^, fo ne^me man, n^enn e§ mögltd^,

eine ))ofitit>e Hrt be§ 3)enfeng an, iüeld;e bie ^^orm be§

3rrtum6, ober be§ ^^alf^en au§mo(^t. 3)iefe Slrt beS

3)enfeng fanu nic^t in (Sott [ein (nac^ bem borigen Se'^r*

fa^). Slußerl^alb ®otte§ ober fann fie aud^ lieber fein

noc^ begriffen rt>erben (nac^ 2et)rfa^ 15, 2:eil 1). 2)a^er

fann c§ nic^tö ^ofttibeg geben in ben 3been, Ji^egen beffeii

fie falfc^ l^ei^en. — 20. j. b. \m.
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$8ierunbbrei6t9fter Se{)rfa|.

3fci)c ^htt, wel^c in miS otjfolui, ober abriquat unb

öoaiommcn ift, ift ma^r.

53eit>ete.

SQBcnn toix fagen, e§ giebt in un§ eine abäquate unb

üoGfommene Sbee, fo fagen n?ir nic^tö anbereS, (na^

^ufa^ ju Se^rfa^ 11 biefe§ Xeilg,) al8 bafe c6 in Oott,

fofern er ba6 SBefen unfere6 ©eifteg augmQ(^t, eine abä*

qnatc unb toltfomniene Sbee gießt. ^oIgIi(^ (nac^ it^x^

fa^ 32 biefeö 2:eiI6) fagen n?ir bantit nic^tg anbere^, aU
bafe eine fotd^e Sbee toa^x ift. — SB. 5. B. to.

günfunbbreifeigfter Sel^rfa^.

3ie ??oIf(^I)ext tieftest in einem SO^ongel an ^rfcnnt=

ni^, welchen hit inabäqnaten, ober üerftümmelten nnb

oerttjorrenen :$^been, in ftt^ fc^Iie^en.

S3en)ei6.

es gießt in ben Sbeen nichts ^ofttiöeS, ba§ bie ^orm
ber ^alfc^l^eit Bilbet (nac^ Se^rfal^ 33 biefeö 2:eir«). Sni

abfoluten iDIangel aber fann bie g^alf(^l^eit nid^t Befielen

(benn bom (Seifte fagt man, er irrt ober täufci^t f\ä}, nid^t

öom ^ör^er). Slber auc^ ni(^t in abfoluter Uniuiffenl^eit,

benn S^ic^tnjtffen unb Srren ifi jiüeierlei. ©onad^ Befielt

fie in einem 2J?angeI an (grfenntniö, hjelc^en bie inabäquote

(ärfenntniö ber 2)inge, ober bie inabäquaten unb »er*

iDorrenen 3been, in fic^ fc^Iie^en. — SEß. 3. B. tu.

Anmerkung.

Sn ber Slnmerfung su 2e:^rfa^ 17 biefe6 Xeitg l^öBe i6)

ou6einanbergefe^t, auf tüeld^e iESeife ber Irrtum in einem

SDlangct on ®rfenntni8 Befielt; boc^ 'miU id^ ju größerer
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SBcvbcuttt(^ung ber ^aä)t ein 53eifptel aufitt;ren. 2)ic ä)?en[^en

täufc^en ft^ bavin, bvi^ fie gtauBen, fic feien frei. 3)ie[e

SReinung Befte^t ßloß barin, ba^ fie i(;rer §anblungen ficf)

Belaufet fmb, bie Urfa^eit aber, i>on iDel^en fte beftimmt

trerben, nic^t lennen. 2)a§ alfo ift bie 3bee t:6rer ^rei^eit,

baß ftc feine Urfad;e i^rer ^anblungen fennen. S)enn

irenn fte jagen, bie tnenf^tic^en ^anblungen l^ängen öom
$3iIIen ab, fo finb ba» SSorte, öon iuelc^en fie feine 3bee

:^aben. SffiaS ber Söitfe ift, unb i^ie er ben ^ör^jer beit)egt;

Griffen fie ia ade nic^t, unb bieienigen, iuelc^e fi^ brüften,

e8 ja ju n)i[fen, unb einen (2i^ unb Stufent^alt ber «Seele

au^^ecfen, erregen bamit nur 2aä)m ober Sßerbruß.

®o au^ irenn tüir bie ®onne anWicfen, fteHen tvir

un§ bor, fie [ei ettüa jn^ei^unbert %u^ bon un§ entfernt.

Sn biefer S^orfteüung aUein beftet}t biefer Svrtum ni(^t,

fonbern barin, baß n?ir, toä^renb n)ir fie fo Betrachten, i^ie

njaf)re (Entfernung unb bie Urfac^e biefer Sßorftettung nic^t

fennen. S)enn U)enn lüir aud^ nac^^er erfennen, baß fie

me'^r al§ fec^öl^unbert (Srbburc^meffer toon un§ entfernt ift,

fo itjerben n?ir beffenungeac^tet bie ^orftetfung ^aben, baß

fic na'^e fei. 3)enn ni^t be6n)egen fteKen n?ir unS bie

®onne fo naf)e bor, iueil tbir i'^re n^a'^re Entfernung ni^U

fennen, fonbern be^raegen, tr>eil bie Erregung unfereS

ÄöriperS ba§ SSefen ber ®onne in fic^ fc^Heßt, fofern ber

Äörlper fetbft bon i^r erregt nnrb.

©ec^öunbbreifettjfter £e!)r]a^.

2»tc inabäquatcn unb öcmorrcncn ^bceu folgen mit

bcrfclbcn Sflottu cnbigfeit, mt Mc aböquatcn, ober bie

Haren uub beutUt^en S^een,

iBeiueig.

mt Sbeen fmb in @ott, (na^ Sef)rfa<j 15, Seit 1,)

unb fmb, fofern fic ouf @ott Belogen tbcrben, toai)x {m6)
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Jc^rfalj 32 btefeö Tt\l§) unb abäquat (mä) Sufaij ju

?ei)rial5 7 bic[e§ 2!eilg). S)a!^er fi^i^ P^ inabäquat ober

bertüorren nur infofern, aU fic öuf ben einzelnen @eift

»on iemanb Bejogen toerben (f. hierüber bie ^el^rfätjc 24

unb 28 biefe§ Xül^), (Somit folgen alle, bie abäquoteu

n)ie bie inabäquaten, mit gteicf;er 5^ot\uenbigfeit (noc^ ßu*

fal5 3U Se^rfali 6 biefe§ 2:eilg.) — SS. j. b. U).

©iebenunbbrei^itjfter £ef)rj'a^.

2)a^, tijaö otten 2)ingctt gcmcinföm ift, (f. hierüber

oben |>Uföfa^ 2,) unb ma^ glcit^cmctfc im Xtil mit

im Jansen ift, ma^t baö Sefen feinet (£injclMnöCö m^*

SSerneint man biefeg, fo ne^me man, n^enn möglich,

an, eö mad;e ba6 SBefen einea (Sin^elbingeö ia au6, j. 33.

ba§ SBefen bon B. (£g ioirb alfo (nac^ Definition 2 biefeg

2:eiia) ot)ne B hjeber fein, no(i^ begriffen iuerben !önnen.

3)ieg ift aber gegen bie 23oraugfe^ung. ^otglic^ ge'^ört e§

nt(i^t 3um 2Befen be6 B, nod^ maci^t eg ba6 SS^efen eineg

anbern (Sinjetbingeö au^. — 2ö. 3. b. m.

2t(^tunbbrei§tgfter Selirfafe.

2)ag, toa§ attcn S)in9cn gemcinfam ift, unb mo^
glcic^cmcifc im ^cil mt im (Sangen ift, !onn nic^t

onberö fiegriffen »erben, aU atä(\mt

S3en)eig.

©efel^t, A fei etnjaS, bo6 aKen ^ör^ern gemeinfam ifl,

unb ba§ gIeid;eriT)eife im 2:eire iebeö ^ör^erS \vk im
©anjen ift. Sc^ fage nun, A !ann nid;t anberö begriffen

iverben, al3 abäquat. 3)enn bie Sbce beöfelben n)irb (nad^

^u\aii 3u Se^rfafe 7 biefeg Xeilö) notmenbig in ©ott ab==
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äqimt fein, fotro^I fofertt er bie 3bec be6 inen[d;lid^en

^ör))er§, ai^ auö) fofern er bie Sbeen ber (Srregungeu

bc§feI6en 'i)at, tüelc^e (mä) ben SeBrfä^en 16, 25 imb 27

biefe^ STeiB) bie 9latur foitjo^t be§ meufd^tidien i?ör^er§,

aU anä) ber äußern Äör^^er, teiliüeife in fti^ f^lieöcn.

35a§^eit3t, (naä) ben Se!)r[ä^en 12 unb 13 biefea Seiia,)

biefe Sbee mirb notit)enbig in @ott abäquat fein, fofern er

ben menfc^U^en ©eift bilbet, ober fofern er Sbeen f)at,

iüelc^e im menfd^tic^en (Seifte fmb. 5t(fo erfoßt ber ®eift

(naä) Buf^fe 3« i^e^rfaij 11 biefeS 2:ei(§) A notmenbig ob*

äquat, unb p>ax fon^o^l fofern er fic^, alg anä) fofern er

feinen, ober irgenb einen äuBern Äör^^er erfaßt, unb A
tann auf feine anbere 5Beife begriffen ererben. — äö. 3. b. n).

hieraus fotgt, baß eö geiüiffe Sbeen ober S3egriffc

giebt, bie alfen 9D?enfd^en gemcinfant ftnb. 3)enn ofle

<^ör^3er ftinnnen (nad) ^ilf^fat^ 2) in mancfien fünften

iiberein, njctc^e (nad; beut borigen SeT^rfolj) öon iebermann

abäquat, ober flar unb benttid^, begriffen n^erben muffen.

S^eumutbbreifeigfter £ef)rfa^.

5öon bem, toa^ htm mcnfi^Iic^cn tör^jcr unb einigen

fluijern ^ör^jern, üon ttjeldjen ber nienft^iid)e ^ör^ier er=

regt gu »erben pflegt, unb ba^ bem 'Xni eine^ jebcn

öon biefen tbr^jcrn, ebenfo tute bem ©anjen, gemeinfam

nnb eigen ift, baöon »irb eö m^ im ©eifte eine nb=

iiquate 3^bee geben.

©efe^t, A fei ba6, \va^ bem menf^ti^en .^ör^er, unb
einigen äußern ^ör^^ern, gemeinfam unb eigen ift, unb ba§

ebenfo im menf^Iid^en Äör^jer, n^ie in jenen äußern Äöri^ern,

unb au^ im Seil jebea äußern Äör^erS n)ie im ©äugen

ift. SSon A felbft mirb e6 in @ott eine abäquate Sbec
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geBen, (na^ Sufaij ju Se^rfalj 7 biefeS !J:eite,) [o\T3ot;I

fofern er bie 3bee beg inenfc^Iidßen Äör)}er6, alö au^ fo:=

fern er bie Sbeen ber betreffenben äuBertt tör^er ^at

Sfflan nti)mt nun an, ber tnenfd^ttc^e ^ör^er tverbe bon

einem äußern ^ör:|3er burc^ ba§ erregt, tr)a§ er mit bem*

fetben gemein l^ot, b. ^. bon A. 2)ann h)irb bie Sbec

biefer ©rregung bie (gigenfc^aft A in fic^ f^ließen (nod;

Se^^rfal^ 16 biefeö XtiU). i^olglic^ {na6} bemfelben ^ufa^

ju Se^rfa^ 7 biefeö 2:eir§) iüirb bie Sbcc biefer Erregung,

fofern fie bie (gigenfd)oft A in ftd; fd^Iießt, in @ott abäqnat

fein, fofern er bon ber Sfcee beg menfc^tid^en ÄörperS er*

regt ift; b. ^., {naä} Se^rfalj 13 biefeö Xtm,) fofern er

bie Statur beg menf(^Ii(^en @eifte§ bitbet. Sllfo (no^ 3"-

falj p Se^rfo^ 11 biefeö 2:eit8) ijl biefe Sbee aud^ im

menfc^lid^en ©eifte abäqnat. — 2Ö. 3. b. n?.

hieraus folgt, ba§ ber (Seift um fo fähiger ift, öieleö

abSquat ju erfaffen, je mel^r fein Äör^cr mit anbern c^ör^ern

gemein ^at.

3Sier§igfter Se^irfa^.

9lße ^bttn, ml6)t im ©ciftc au^ ^bmi foloeit, bie

in i^m oböqunt finö, finb glcid^faß^ abnquat.

SBeiüciÖ.

?Ratürti(^. ®cnn ioenn n)ir fagen, im menfci^Iic^^cn ©eifte

folge eine 3bee au6 Sbeen, bie abäqnat in ii^m fmb, fo

fagen wix nic^tö anbereS, (nac^ 3"fQ<J Sit Se'^rfatj 11 biefe§

Seil«,) aI6 ba^ e6 im göttlichen SSerftanbe felbfl eine 3bee

giebt, beren Urfad^e (Sott ift, nic^t fofern er unenblici^ ift,

nod^ fofern er bon ben 3been bieter (Sin3erbinge erregt ift,

fonbern fofern er nur ba§ SSefen beg mcnfd;Iic^cn ©eifte?

au§ma(^t.
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1. Anmerkung.

©anitt l^abe i^ bic Urfac^e ber begriffe batgelegt, ivel^e

©cmeinbegrifte genannt tüerben, unb lüelc^e bie ®runb*
lagen unfereS ®^Iteßen§ fiub.

(So giebt aber bon einigen Lipomen ober Gegriffen nod;

anbere Urfac^en, tcddjt ixaö) biefer unferer ä)?etl^obe bar*

gelegt ju werben berbienten; benn t§ lüürbe ft(^ auö i^nen

ergeben, 'mdä)t ^Begriffe nü^Ii^er finb ol6 aUe übrigen,

unb \vüä)t MniDieberum bon faunt irgenb einem 91u^cn

finb. ferner n?ürbe fic^ baranS ergeben, irelc^e 33egriffe

äffen SlZenf^en gemeinfani fmb, n?elc^e iöegriffe nur bon

bcrurteitSfreien SRenf^en flar unb grünbl'id^ erfaßt ir^erben,

unb enblid^, \vti<^t begriffe fcBIec^t begrünbet finb. 5Iußer«

beut irürbe fi(^ ergeben, WcXjtx jene ^Begriffe, bie man
iöegriffe jU)eiter Drbnung nennt, unb bemsufolge bic

5l?:iome, bie fi^ auf fie grünben, ifiren Xtrfprung genommen
^aben; unb uoc^ anbere^^, \va§ ic^ beim S^ac^benfen barüber

gefunben. 3)a ic^ bie§ aber für eine anbere Slb^anblung

beftimmt l^abe, auc^ um nicf;t burrf; atf^u große iföeittäufig==

feit be§ ®egenftanbe§ unaugenel()m ju iüerben, 'i)aU i^

i^orgejogen, barüber u^eg^jugeben.

Um ober nici^tö bon bem 3n überge(;en, \va§ ju iviffen

nötig ift, iDill ic^ in Äürje bie Urfac^en angeben, auä

tt)et(^en bie fogenannten tranacenbentalen Slu^brücfc

i^ren Urf^rung genommen baben, loie „ba6 ©eieube", „ba§

S)ing", „(gttt)a6". 3)iefe 5iu^brü(!e entftef)en barauö, baß

ber menfc^Ii^e .^ör^^er, loeil er befc^ränft ift, ni(^t fä^ig ift,

mebr <xU eine beftimmte Qa^ bon SBorftelTungen (n)a§

SSorfteHuug ift, ^aht i^ in ber 5lnmer!ung ju Se^rfa^ 17

biefeg 2:eilö erüärt,) ju glei^er ^dt beutlic^ in fid) ju

bilben. Sffiirb biefe ßaf)l überf^ritten, fo fangen biefe 23or*

fteltungen an, fic^ ju berwirren. SSirb aber biefe ßat)! bon

SSorftettungen, u?eld^e ber Äöriper ju gteici^er ^^it beutlid^ in

fi^ ju bilben bermag, erl^eblid^ überf(^ritten , fo ujerbcn
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aUt ftd^ QaniXiä} untereinanber teriuirrcn. 33c{ bicfem

(Baä))otxmt ergiebt fi(^ au6 ^ufalj ju 2e^r[alj 17, unb

oug 2e{)rfalj 18 biefeö Xeilö, ba^ ber menfc^Itd;e @eijl fo

biet tör^er ju gletc!^er ßeit beutlic^ mirb borfteüen tonnen,

fo biel SSorfteßungen ju gleicher ßeit in feinem Äör:pev

geöilbet n)erben !önnen. ©obalb fic^ aber bie 3Sorftettungen

im ^'öv^er gänjli^ beriDirven, ivitb auc^ ber @eift aüc

^öx)ßix bermorren, o^ne irgenb eine Unterfd^eibnng, bov*

ftetten, nnb fte gteid;fam unter (Sinem 5lttribut sufammen^

faffen, nämlid; unter bem Slttribut beg „®eienben", beö

„2)inge«" u. f. f.
— ©6 läßt fic^ bieg au^ barauS ab*

leiten, baß bie 23orftet(ungen nic^t immer gleich fräftig finb,

unb noc^ auö anbern berlDanbten Urfad;en, bie ^ier nic^t

auöeinanbergefel^t ju iT)erben brauchen; benn für ben ^wcd,

ben iä) ^ter im Äuge l^abe, genügt e§, (Sine ju it)iffen.

S)enn oüe laufen barauf l^inaug, baß biefe Stu^brüde ^tum
bejeic^nen, bie im I;öc|ften ®rabe bertoorren finb.

Stu§ ä^nli(^en Urfad;en fmb jene begriffe entftanbeu,

bie man @attung§begriffe (Uniberfalbegriffe) nennt,

tt)ie „STtenfd;", „^ferb", „§uub" u. f. f.; nämlid^, iveil im

wenf^lic^eu tör^er fo biet 5BorfteKungen , 5. 33. bon

9)Zenfd;cn, ju glei^er ßdt fid; bilben, baß fie bie SSor*

ftettung§!raft 5war nid;t gänslic^, aber bod^ foweit über*

fteigen, baß ber (Seift bie geringen Unterfc^iebe ber (im]tU

nen, (n)ie bie garbe, bie @röße tc. eiueö jeben,) unb i^re

beftimmte ßaf)l, nic^t üorfteUen !ann, unb nur ba6, iüorin

al(e — fofern ber törper bon it}nen erregt ioirb — über:^

cinftimmen, beuttid^ borftettt, benn üon biefer gemeinfc^aft*

li^en (Sigenf(^aft ift ber Böxptx am meiften, nämlic^ bon

jebem einzelnen, erregt gehjefen. S)teö brücft er mit bem
Flamen „9}Jenf^" au6, unb biefe (äigenfc^aft legt er ben

unenblid;en einzelnen SRenfc^eu bei; benn bie beftimmte

^a))l ber einjelnen fann er, iuie gefagt, nic^t borftelten.

(50 ift ieboc^ ju bead;ten, baß biefe begriffe nici^t bon

iebermann auf gleiche äöeife gebilbet iüerben, fonberu bei
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iebem iütebev anbei% je nac^bein ber ^örptv toon bem Be*

tteffenben 2)ing öfter ober hjeniger oft erregt gewefeu tf};

benn je öfter bie^ ber ^aU toax, bej^o leichter fteltt ber

©eifi baö 2)mg bor, unb erinnert er fic^ be^felben.

SJJenfc^en j. 33., ivelcfe öfter bie aufi-ed^te ©eftalt be6

ä)?euf(^en mit ©ert)unberung betrad^tet f)aben, berfte^eu

unter bem 9Mmen „SRenfd;" ein lebenbei^ 333efen bon auf*

rechter @eftatt. 5tnbere bagegen, irelc^e geft»o^nt finb, am
ä'Jenfc^en etn^a^ anbereö in§ 5(uge ',u fäffen, it^erben eine

anbere ©attunggöorfteKung bom SRenfd^en bilben, etma:

ber SDtenf^ ifl ein Iac^cube§ ®ef(^ö^f*); ber SJ^enfc^ ift ein

febertofer ^i^^Ü'^Mer**); ber SJJenfc^ ift ein üernünftigeg

©efc^ö^H- IJn^ fo ^ii^fe ^"(J) Ost öKem onbern febermanu

ber ©i^^ofition feinea Äör)3er6 entf^jrec^enb bie ©attungö^*

öorfteßungen ber 2)inge Bilben.

@ö ifl bal;er fein SBunber, baß unter ben ^'^ilofo^l^en,

njelc^e bie natürlichen 2)inge burc^ bie Btoßen 3Sorftet(ungett

ber S)inge erträren njoKten, fobiel S0teinung6fh;eitigfeiten

entftanben ftnb.

2. Jlnmerttung.

2luö altem, \va^ im SSorfte^enbcn gefagt ift, er^eHt

beutlic^, ba^ toix bietet erfaffeu unb allgemeine begriffe

bilben

1) au6 ben (Sinjelbingen, bie burd; bie @inne ber^^

[tummelt, beriüorren unb otjne Drbnung fi(^ bem 33erftanb

barfleHen (f. B^f^ife 5" ?e^rfalj 29 biefeö XdU). ©al^er

*) Za^ 2ad;en loirb von alten @cf)viftfteKer» alö _93orjug be3

aßenf^en nor ben 2;ieren ^evüorgel^oben. ^irc^mann§ Überfe^ung;
„2)er SOlenfd^ ift ein lächerliches ©efdjöpf" ift felbft läcf)erlid;; risibilis

^ei§t allerbinöä „lädjerlic^" , rairö ober fc^on oon Sllartial im Sinne
oon „lacfien föniten" gebraucht. 3t»m. beä Überfe^evä.

**) SBelannte platonifcbe Definition be5 3)ienfd^'?r», roelcbe von 2)10^

geneS baburc^ oerfpottet iDuvbe, ba§ er einen gerupften ^af)n in ben

Sef^rfaal brachte unb fagte: Se^t l)ier ben ptatonifd^enJDlenfi^en.

3lnm. bcä Überfe§er§.
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^jffcge iä} dm fotc^c 5(uffa[[ung „©ileuntniö aul öager (Sr*

fa^rung" ju nennen;

2) au6 Beteten, j. S3. baran§, bafe ii^tr Beim ipörcn ober

2e[en bon SGßorten nn6 ber betreffenben 2)inge erinnern

nnb gewiffe Sbeen toon i^nen bllben, benen ä^xüxä), hnx6)

mlä)i toxx bie S)ingc üorfteHen (f. ßufa^ ju ÜJel^rfalj 18

biefeg 2:eir§).

3)iefe beiben Wirten, bie 3)inge p betrachten, iuerbe t(^

Üinfttg (grfenntniS erfter (Sattung, SReinung ober

SSorftellung nennen.

3) enbltc^ barau?, bafe \v\x ©emetnbegrtffe nnb ab^

äquate Sbee üon ben (äigenfc^aften ber 2)inge Reiben (f. 3u==

fai^ ju Ser^rfa^ 38, 2e^r[a^ 39 nnb beffen Bufal^, unb 2e^r=.

fa^ 40 biefeg ZdU).
2)ie[e 5lrl iüerbe \^ 23ernunft ober (är!cnntni8

jiveiter ©attnng nennen.

Slufeer biejen pid ©rfenntnig gattungen gtebt e§, ioie

i^ im folgenben feigen n^erbe, noä) eine anbere britte,

toelc^e i^ ba§ intuitive SSiffen nennen iDerbe. S)ie[e

Gattung beg (Sr!ennen6 [d;reitet bon ber abäqnaten Sbee

be§ formalen 2ßefen§ einiger Slttribute ®otte§ jnr abäqnaten

©rfenntnig be§ 5Iöe[en6 ber S)inge.

3)a§ atteS \viU \d) an einem 33eit>iet erläutern.

(SS finb j. 53. brei S)^f)Un gegeben, um eine inerte ju

erf)alten, 'cotiä^i fid^ jur britten toer^ält, roie bie ji^eite jur

crften. Sin Kaufmann ioirb o'^ne ^ebenfen bie jtoeite mit

ber britten multiblijieren, nnb ba6 ^robuft mit ber erften

bibibieren. (Sr !^at nämlid^ noc^ nic6t i)ergeffen, \va^ er

i)om i^e'^rer, o^ne irgenb einen 33e\t)ei^, ge'^ört l^at; ober

er '^at e§ an fel^r einfachen ^al)Un er|3robt; ober auf

^i-unb bea 33eh)ei[e§ im 7. S3u^, Se^rfafe 19 beS ©uflib,

nämli^ üu§ ber allgemeinen (Sigenfd;aft ber Proportionen,

^ei fel^r einfachen S^^Un bagegen bebarf e8 bergleic^en

ui^t. Sßenn j. 53. bie Ba^ilen 1, 2, 8 gegeben ftnb, fo

fie^t jcber, ba^ bie bierte ^ro^jortionöjal^l 6 ift, unb baö
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ötcl beutltd^cr, treil h)ir au8 bem 23erl^ättnt§ felbfl jt^ifd^en

Der crften unb ber ätüeitcn ^a% baS tt)ir auf ben erfteu

93lid (intuitiv) iuai^rne^men, bic öicrtc folgern.

©immbüiersigfter £e^rfa^.

2)ic ©ricnntmg crftcr ©ottung ift bic cinjigc Urfa^c

ber ^olfd^^cit, bte jttjettcr mh hxitUt Gattung aber ift

iiotttienbig »aljr.

93en)eig.

ßur @rfeuntnt6 erfter Gattung, fagten n>ir in ber

borigen 2lnmev!ung, gehören alle jene 3been, meldbe in*

abäquat unb bertüorren fmb. ©a'^er ift (nac^ ?e^rfa^ 35

biefeö ^eiI6) biefe (Srfenntniö bic einjigc Urfac^e ber %al\6)^

^cit. — ^ux (grfenntniS jtDciter unb britter (Sottung, fag*

ten U)ir n?eitcr, gehören jene Cvbeen, ttjctc^e aböquot fmb.

^otgli^ (nac^ 2e^rfa<j 34 biefcg 2:eiB) ift fte notnjcnbig

waf^x. — 2Ö. 3. b. tu.

Stüeiimbüierjigfter £e!)rfa^.

2)ie (grfettntni^ gioeiter mtb britter ö)attung, nit^t

bie ©rfenntitiö erfter ©ottung, le^rt ung H^ SSJo^rc

pom ^a(f(^en itnterf(Reiben*

33cn)cig.

2)iefer ScBrfa^ erbeut i^on felbft. 3)enn iver sivifd^cn

)cm Sßal^ren unb ^alfd^en ju unterfd^eiben meif^, mu^ eine

ibäquate 3bec bcö SSa'^ren unb ^^dj^en 'i)abin ; b. 1^.,

nai} ber 2. Stnmerfung ju ?e^rfalj 40 biefe^ 2:eitS,) er

nu^ baö Sßo^rc unb f^alfd^e na(^ ber jir^eiten ober britten

I

xrfcnntniögattung erfennen.
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^reiunbüter^igfter £ef)rfa^.

SBci* eine üja^rc ^bee W, ber mi^ gugleit^, tia§ er

eine »ofire ^bec ^ot, mh tann nit^t an ticr Sal)r^eit

öer <Ba^t sweifelin

@inc iva^re 3bee in un6 ift eine foT(i^e, tuelc^e in @ott,

fofevn er burci^ bie 5^atur be§ ntenf(!^li(^en ©elftes erflärt

Wirb, abäquat ift (na(^ Bi^[<^fe 5« Se'^rfa^ 11 biefcg ^ctl§).

©efe^t alfo, e3 giebt in ©Ott, fofern er burd^ bie 9^atur

be§ nieuf(i^Ii(^en ©etfteS onSgebrüdft n?trb, eine abäquate

Sbee A. 93on biefer Sbee muß e8 in ©Ott notujenbtg eben*

falls eine 3bee geben, n^eld^e fi6) auf ©ott auf biefetbe

2öeife bejie'^t, 'mk bie 3bee A {na6) Se^rfalj 20 biefeS

Seiig, beffen iöetüeiS ein alTgemeiner ift). §lber öon ber

3bec A "voxxh angenommen, bafe fie fi^ öuf ©ott Bejte"^t,

fofern er "Dvix^ bie ^^atur beS menfd;li(^en ©eifteS erüärt

n)trb. ^olglii^ muß fi(^ oud; bie 3bee ber 3bee A auf

biefelbe SÖeife auf ©ott bejtel^en; b. 1)., (naä) bemfelBen

3ufQt5 3U ^e'^rfa^ 11 biefeg 2:eit§,) biefe abäquate 3bee ber

Sbee A njirb in eben bem ©eifte fein, ivetc^er bie abäquate

Sbee A :^at. 3)at;er muß, h)er eine abäquate 3bee ^at,

ober (nac^ ?e^rfo^ 34 biefeS 2:eir6) toer ein S)ing toa^x^

l^aft erfennt, jugleid^ eine abäquate 3bee, ober eine toa^xt

(Srfenntnig feiner (Sr!enntniS '^aben; b. ^., (ivie bon felbft

cinleu(^tenb,) er muß jugleid^ beffen geiviß fein. — SD3. 3. b. n).

^ttnierkiing.

3n ber §tnmerfung ju ?e:^rfal5 21 biefeS 2:eit6 Mt ic^

auSeinanbergefe^t, traS bie 3bee einer Sbee ift.

68 ift aber barauf aufmerifam ju machen, baß ber

t)orige Se^rfa^ an fxä) einleud^tenb genug ift. Senn jeber,

ter eine n?a^rc 3bee l^at, h)eiß, baß eine n)a^rc Sbee bie

föä)\k @en>ißr;eit in fid^ f(?^rießt. eine ttja^rc 3fbee l^aben



et^lf. ftßer bie SWotur unb ben Urfprung beS ©eifteS. 131

Reifet aud^ mä)t€ anbereö, aI6: ein 2)ing öoßftäiibig unb

ieftenö erJcnncn. S)ie§ fann fid^erltc^ ntemanb Bej^jeifdn;

eS mü^te benn fein, ba§ er glaubt, eine 3bee [ei etmaö

Stummes, h)ie ein ©emälbe auf ber 2:afel, unb ni(^t eine

gorm beg S)en!en6, atfo bag ßrfennen felbft. Unb, frage

ic^, irer fann h)i[fen, ba{3 er ein S)ing erfennt, tDenn er

nic^t ijor^er ba§ S)ing erfennt? 2)a§ Reifet: Sßer !ann

n?iffcn, bafe er über ein 2)ing ©eroi^^eit l^ot, iuenn er ni^t

öor'^er über biefe6 2)ing ©emißtieit ^at? 2ßaö fonn e§

ferner üarereg unb gen)i[[ere§ geben, um al6 9^orm ber

SOBa:^r^eit gu bienen, olö eine n^a'^re Sbee? — Sßa'^rlic!^,

fo wie ba§ 2ic^t f\6) [elbft unb bie ^infterniö offenbart, fo

ift bie äBa^rl^eit bie S^orm öon fiä) felbft unb bon bem

ijalf^en.

S)amit glaube 16) axui) auf einige fragen geantn?ortet

3U l^aben, nämli^: SOßenn eine n^a^re 3fcee bon einer

falfc^en fic^ nur infofern unter) (Reiben foK, baß jene mit

i^rem Oegenftanb übereinftimmt, fo I;at bie n?a^re 3bec

an 9?ealität ober SBoHfommen^eit nid;t§ bor ber fatjd;ett

toorauö, (ba fiä) beibe ja bloß burd^ ein äußerti^e6 TltvU

mal unterfc^eiben,) folglich ^ätte au6) ber iUienfc^, njetcf^er

nja^re Sbeen l^at, an Ütealität ober 93oIt!ommen^eit nid;tS

öor bem oorauS, ber nur falfc^e Sbeen '^at? — ferner:

SBo^er fommt eö, baß bie Wtn\ä)cn falf(^e Sbeen ^aben?

— (Snbti(^: Sßo^er fann jemanb getoiß toiffen, baß er

Sbeen ^at, irelc^e mit iliren ©egenftänben übereinftimmen ?

5luf biefe fragen glaube i^, n)ie gefagt, fc^on geant*

ttjortet 5U l)aben. 3)enn n?a§ ben Unterf^ieb 3n)ifc^en einer

toa^ren unb einer falfrfjen 3bee anbelangt, fo ge'^t au§ bem

Se^rfolj 35 biefeö SleilS :^eröor, baß ftc^ jene ju biefer öer*

'^ält, n)ie ba6 Seicnbe ^um iRic^tfeienben. 3)ie Urfad;en

ber ^alf(!^|)eit aber f)ai)t i6) öon !2el)rfa^ 19 an U$ ju

2e^rfa^ 35 mit beffen Slnmerfung fe^r flar gezeigt; rtiorau^

auc^ Ilar toirb, njie fic^ ein 2JZenfc^, ber »a^re 3been i^ot,

oon einem 9D^enf(^en, ber nur falfd&e i)at, unterfc^eibet.

9*
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2ßa§ enbltd^ ba§ Ic^te feetrifft, näntltc^ iDo'^cr benn bct

SJJenfd^ ft>iffen !önne, ba§ er eine 3bec ^at, hjeld;e mit

il^rem ©egenftanb ü6ercinftimmt, fo ^abe i(^ joeben auf^

oKerbeutlid^fte gezeigt, bafe bte§ batoon altein ^errü^rt, n?eU

er eine 3bee l^at, tüelc^e mit il^rem ©egenftanb überein*

ftimmt, ober njeit bie SSot)rlf)eit i'^rc eigene S^orm ift.

^ierju fommt no^, bo^ unfer ©eift, fofern er ein 3)ing

Wa^x erfo^t, ein 2:eil ift toon bem unenbli(^en Sßerftanb

@otte§ (nad; ßufa^ ju Sel^rfa^ 11 biefe§ Seite); bot)er

muffen bie ftaren unb beutti(i^en Sbeen be6 ®eifte§ ebenfo

tt)at)r fein, \vk bie Sbeen @otte§.

^[^ierunbüteräigfter ßel^rfa^.

;^n öer 91otur htt Söcrnunft Itcßt cg nit^t, hit 2)iuöc

atö snfftttigc, fonbern aU notmnhi^t su bctvat^tcn,

53e»et§.

3n ber 9lotur ber S5ernunft tiegt eö, bie ®inge at§

\x>di)x 3U erfoffen, (noc^ ?e^rfa^ 41 biefeg ZdU,) nämlidö

(mä) 5tyiom VI, Seit 1,) n?ie fie an fic^ finb, b. f)., (na^

:ee:^rfolj 29, Seil 1,) nid^t aU sufältig, fonbern al§ not^

ivenbig. — 2B. 3. B. ft».

3urfl^ I.

^ieraug fotgt, ba§ e6 bon ber SSorfteKung ottein ab''

t;ängt, njenn n)ir bie 2)inge, fotro^t rüdfi^tlic^ be6 25er=

gongcnen wie be? ^"fiitift^S^" > öt6 jufättige betro(|ten.

Anmerkung.

Stuf hjetd^e SBeife aber bieg gefd^iel^t, \v\U iä) mit itjenigen

2öortcn erftären. ^6) ^abt oben gejeigt, (in !2e^rfo^ 17

bicfeS Seitö, mit feinem B"[ö1j,) ba§ ber (Seift bie 2)inge,

aud^ iüenn fie ni^t eyiftiercn, immer at6 ftd^ gegentüärttg

borfletft, n^enn nic^t Urfad^en eintreten, todä^t ii^re gcgcn^



®t^«. über btc STlatur unb ben Urfptung bc§ OJetfte«. 133

VoSttigc ©fiftcnj ou^fc^Iteßcn. SCßeitcr f^aU iä) gezeigt, (in

Jel^rfa^ 18 biefeö Xeilö,) baß, toenn ber mtn\6)üä)c Mxpix
einmal bon ji^ei äußern Äör^ern jugleic^ erregt geit)e[en

ift, ber @eift, njenn er f:|3ater einen bon beiben borfteöt,

fi6) fofort auc6 be6 onbern erinnern njirb, b. ^., betbe alö

fic^ gcgenn^ärtig betrachten h>irb, njenn nic^t Ur[ad;en ein*

treten, h)eld^e bie gegentüärtige ©yiftenj berfelben au^^

j^Iießen. 5Iußerbeui be3n)eifelt niemanb, baß mx auä) bie

3eit öorftetten, h?aö baüon t;errü:^rt, baß Xüix un6 getüiffe

Äör^er langfamer, ober f(Queller, ober ebenfo f^neß alö

anbere beilegt, borftelten. — ^d)nmi tüir alfo einen Knaben,

n;eld;er geftern juni erftenntal in ber 2)^orgenftunbe beu

^^eter geje^en ^cd, in ber 2)^ittag6ftunbe ben ^aut, in ber

5tbenbftunbe ben (Simon, unb l^eute n^ieberum in ber

aJJorgcnftunbc ben ^eter. 2lu^ 2et;r|a^ 18 biefec 2:ei(6

erhellt; baß, fobalb er baS üJlorgentiAt erblidt, er atöbalb

au^ bie ®onne, biefelbe §immetöbat)n mt geftern burd^*

laufenb, ober ben ganzen Sag, borftelten tüirb, unb gleidj»*

zeitig mit ber SJJorgenftunbe ben ^eter, mit ber 9!)iittagi§-

ftunbe ben ^aul unb mit ber §lbenbftuube ben 0imou;

b. ^. er tt>irb bie (Spftenj be6 ^aul unb beö «Simon in

53e3iel^uug auf bie fünftige ßeit torfteKen. Umgele^rt,

wtim er in ber 5(benbftunbe ben Simon fie^t, ttjirb er ben

^^aul unb ^eter auf bie ijergangene ^^it bejie^en, inbem

er fie nämlid} jugleic^ mit ber bergangenen ßeit borfteHt.

Unb p>ax n)irb biey um fo regelmäßiger gefc^e^en, je öfter

er biefe ^erfonen in biefer ^eit)enfolge gefe^en t;at. 2:räfe

eö fid^ nun einmal, baß er an einem anbern Stbenb ftatt

be§ Simon ben 3afob fte^t, fo tüürbe er am fotgenben

SO^orgen juglei^ mit ber ^benbflunbe balb ben Simon,

balb ben 3a!ob, aber nid^t beibe jugleic^ borftelten. 2)enn

e6 toix'ü borau6gefeljt, baß er nur einen bon beiben, nidn

aber beibe jugteid^, in ber Slbenbftunbe gefe^en ^at. (Seine

33orftenung n)irb alfo f(^n)an!en, unb er loirb mit ber

fünfttgen ?tbenbfiunbe balb bicfen, balb jenen borftelten;
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b. ^. er h)trb feinen mit iöefHmmf^ett, fonbern jeben ju*

fällig qIö fünftig betrachten. Unb biefeö ©c^tüonfen ber

SBorftettung it>irb bie gleiche fein, iueun bie SßorfteÖung

2)inge betrifft, bie "mix auf biefelbe SBeife mit SSejie^ung

auf bie toergaugeuc ober bie gegentüärtigc ^dt betrachten,

©omit iüerben iüir bie fonjo^l auf bie (Segenicart, tüie

auf bie 5ßergangent)eit, tt?ie auf bie 3"^""ft belogenen 2)inge

aU äufäßige öorftelten.

iiiftt^ II.

(S§ liegt in ber 9Zatur ber 23ernunft, bie 3)iuge unter

einem ©efici^tg^unft ber ©tüigfeit ju erfaffen.

53eiDei§.

^tini e§ liegt in ber Statur ber SSernunft, bie S)inge

al§ notwenbige, unb nic^t al§ sufällige ju betrad^ten (nad;

beul üorigen 2e^rfa^). S)ie[e S^otiüenbigfeit ber 2)inge

aber erfaßt fie (nac^ Se^rfaß 41 biefeö 2:eilg) uja^r, b. ^.,

{mä} 5r^iom VI, Seil 1,) iüie fie an fid; ij^. «Run ifl

biefc 9iottt)enbigfeit ber 2)inge (nac^ 2el^rfa<j 16, Seil 1,)

bie 9flotn)enbigfeit ber einigen 9latur @otte§ felbft. ^olg-

lid; liegt eö in ber Statur ber SSernuuft, bie 2)inge unter

biefcm Oeft(S^t6^Junft ber ßwigfeit ju betrad;ten. ^ierju

tommt norf), baß bie ©runblagen ber Sßernunft begriffe

fmb, (nac^ 2el)rfal^ 38 biefea Seil^,) iüelc^e ba§ auöbrüden,

lüaö aüen 2)ingen gemeinfam ift, unb meiere (nac^ 2e^r*

fa<j 37 biefeg Seiig) nic^t bag SSefen eineg @inselbinge§

auSbrücfen. 2)al^er muffen fte, o^ne irgenb eine 33ejic:^ung

auf bie 3^it/ ^^^^ "«ter einem @efic^t6^unft ber (Sn)ig!eit

begriffen n^erben. — 20. j. b. U).

günfunboierjigfter Se{)rfa^.

3fcbc :^bcc cincö jcbcn öjirfli^ c^fticrcnben tör^jcr^,

über ©inselbtngc^, fc^üe^t baö ctuinc unb uncnblit^c

Sßefcn ©ottc^ notöcubiö in fic^«
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S)ic 3>bee eiiteö h)irfn(^ ejriftierenben ©injelbingeg fc^Iießt

notmenbig foiüo'^t bay 2öe[en, al8 au^ bie ejriflen^ be§

2)ingeÖ felbft in fic^ (nai ^ufa^ 3U ige^rfa^ 8 bte[c§

Xeifö). Slber bie ©in^elbinge !öunen (noc^ Se'^rfa^ 15,

Xeil 1,) o^ne ®ott nic^t Begriffen »erben; [onbern todi fie

(nac^ Se^rfa^ 6 biefeg 2:eilg) ©Ott jur Urfac^e l^aben,

[ofern er unter einem Stttribut betrachtet n^irb, beffen

2)afein§formen bie 2)inge fetbft finb, muffen uottoenbig

i^re Sbeen (naä) Slfiom IV, 2:eil 1,) ben 33egriff i^reS

2(ttribut6, b. ^., (nac^ 3)efinition 6, 2;eil 1,) ba6 eitrige unb

unenblic^e 2ßefen @otte§, in fic^ fcf;iiefeen. — SS. 3. b. tu.

Änmtrkung.

Unter (Sjifienj berfte^e ic^ l^ier nic^t bie ^aucr, b. 1^.

bie (Sj:iften3, fofern fie abftroft begriffen iüirb, gtei^fam

aU eine 2lrt Ouantität. S(^ f^rec(;e inetme^r öon ber

eigentlichen Statur ber Sjiften^, Xüziä^t ben (Sinjetbingen

be^^alb beigelegt n)irb, lüeit auö ber endigen 9Zottr>enbig*

feit ber Sf^atur @otte6 Unenblid)e§ ouf unenblicfie SSeifen

folgt (f. ?e^rfa^ 16, Xeil 1). ^ä) f^rec^e, fage ic^, bon

ber eigentlichen Spftenj ber (äinselbinge, fofern fte in

©Ott fmb. 3)enn n^enn ciu6) jebeg (Sin^elbing Don einem

anbern ©inselbing befHmmt n)irb, auf geiuiffe SSeife ^u

ej:iftteren, fo folgt boc^ bie ^raft, burc^ \üd6)c j[ebe§ in ber

(Syiftenj ber^arrt, au§ ber eix)igen 5'^otmenbig!eit ber 9^atur

(Sottet. @ie^e hierüber ßu\ai^ in ?e^rfolj 24 im (Srften 2:eil.

©ec§§unbt)ier§tgfter £ef)rfafe.

S)ie eilemitnt^ bc^ cttigcn mh uncnbltcöcn SBcfcu^

©ottcö, öjclc^c icbc Si»cc in firf) fct)Iteit, ift oböquat

mb öoöforamcn.
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S8ct\)Ci«.

S)cr SSetüdS bc8 öortgen Sel^rfai^cö gilt aUgcmcin.

93iog ein 3)ing atg Zdl ober ot§ ©anjeö Bctrad^tet trerben,

fo fc^lie^t bie 3bee beSfelben, ob beö ©anjen ober eineö

%dU, (naä) bem oorigen Setirfalj) bag ett>igc unb unenb=*

a(!^c Sßefen @otte6 in fi(^. SDal^er ift ba§, ivag bie ^r*

fenntniö beg endigen unb unenblic^en 2Be[en§ @otte6 ge*

ivä^rt, aßen gemeinfani, unb gleid^ertreifc im 2:eil tok im

Oanjcn. SXlfo irirb biefe @r!enntnig (mö) 2e^r[a^ 38

biefea ZdU) abäquat fein. — 3B. 5. ß. iu.

©iebenunbüiergigfter Se!)rfa^.

3)cr mcnf^Ut^c ©ctft W eine abä^uote (Srfemitui^

öeg etiJtgen unb nnenbUt^cn a95cfen^ ®otleö,

53en)ei6.

3)er menfd^lic^e ©eift ^at {m^ ?e^rfa^ 22 biefeg 2:eilö)

Sbeen, i^ermöge beren er (nad) 2e^r[o<j 23 biefeö JeilS)

ft(i^ unb [einen ^ör^jer (nac^ i^e^rfa^ 19 biefeS Xdl^) unb

(nad^ Bufai^ 1 ju Se^rfalj 16, unb naä) ^tf)x\a^ 17 biefeö

2:eilg,) bie äußern Äör^er qI§ h)irfU(^ eyiftierenb erfaf^t.

SJiitl^in ^at er (nac^ ben Sel^rfä^en 45 unb 46 biefe6 Seilö)

eine abäquatc ©rfenntni^ beg etoigen unb unenblic^en

SßefenS @otte§. — SS. 3. h. ft).

Jlnmerkung.

hieran« feigen ivir, ba^ baö unenbtid^c SBefen ©otteö

unb feine (Sirigfeit aKen Betannt fmb.

2)a 06er alles in ®ott ift unb burd^ @ott begriffen

itjirb, fo folgt, ba§ njir au6 biefer @rfenntni§ fel^r toiel

abäquote ©rfenntnig ableiten, unb fo jene britte (gr!ennt*

niSgattung bilben fönnen, »on hjelcfier in ber 2. 2ln=

merlung ju ?c^rfa^ 40 bicfcS 2:etlö bie 9?ebe ioar, unb
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beten Sovjug unb 9^uijen barjuTegcn im fünften Ztxi @e=»

legen^eit fein h)irb. 2)aß aber bic SRenf^en feine ebenfo

flave (ärfenntnig bon @ott njie öon ben ©emeinbegriffen

f)oben, !omntt ba'^er, n^eit fie ®ott nic^t iüie bie Körper

\jorfteKen fönnen, unb todl jte ben Flamen „®ott" mit

SSorfteKungen bon 2)ingen öerfnü^fen, t^elc^e fte ju fe^en

gen?ö:^nt fmb; njaö bie SJienft^en faum bermeiben !önnen,

ba fte fortwä^renb üon äußern Äör:pern erregt iberben.

3n ber 1f)at beftel^en bie meiften Irrtümer barin

aKein, baß wix ben 2)ingen i^re ^Benennungen nic^t genau

angaffen. SSenn 5. 53. jemanb fagt, ba§ bie au6 bem

SO^ittelpunft beg Äreifeö nac^ ber ^eri^fierie gejogenen

Sinien ungleich feien, [0 berftel^t er offenbar unter ^rei§

— '^ier ii^enigfteng — etn^aS anbereg, alö bie 2Jiatt;ematifer,

(äbenfo tüenn bie 2)^enf(^en im 9te(^nen irren, f)aben fie

anbere ßa^i'en im Äo^fe, anbere auf bem ^a^ier. 3n
SSetraÄt i^reS ©eifteS aljo irren fie feine^ujega. ®ie

f^einen aber ju irren, iüeit ibir meinen, fte Ratten biefelben

^a'^Ien im .^o^fe, bie auf bem ^apia fielen. Sßäre bieg

nic^t ber ^aU, fo it)üvben iüir nic^t glauben, baß fie irren,

fo \vk iä) nid^t glaubte, baß fi^ ber Biaxin irrte, ben id;

neulich aufrufen :^örte, fein ^of fei auf ba6 ^ni)n feinet

9]a(!^barö geflogen ; ireil ic^ näm(i(i^ too^l berftanb, iuaö er

meinte.

2)al;er rühren aud^ bie meiften SJ^einungeftreitigfeiten,

inbem bie SJJenfc^en i^re 2)Zeinung nid^t ri(f;tlg au^brücfen,

ober bie 9)ceinung beg anbern falfc^ beuten. 2)enn t:^at*

\lx6)li6) tfl e8 fo, baß, ^uä^renb fte einanber :^eftig njiber*

f))re(f)en, enttoeber ber eine gerabe fo benft \vk ber anbere,

ober ber eine an etn^aö anbere§ benft als ber anbere; fobaß

bie Irrtümer unb SSiberftnnigfeiten, toel(f)e bei ben onbern

angenommen njerben, gar nic^t beftei}en.



138 St^lf. 3'öeit«« 2;eil.

^d)tunbt)terjt9fter Se^rfa^.

m ö«6t im Reifte feinen abfolnten ober freien

mutn; fonbern ber ©eift ttirb su biefem über jenem

aöoüen öon einer Urfa^e ^eftimmt, welche and) mieber

iion einer onbern beftimmt ujorben ift, nnb biefc lieber

tjon einer anbern, nnb fo inö Unenbli^e.

^eiüei«.

2)er @eift ift eine getüiffe unb Beftimmtc 2)a[ein§fovm

beö ®en!eng (na^ Se^rfalj 11 biefeg 2:etr6). ®a^er !ann

er (m^ B^fafe ^I J« 2eMa^ 17, Seil 1,) bie freie Urfad^e

feiner ^anblungen ni(^t fein, ober er fann feine abfolutc

gä^igfeit beö SSoßen« unb 9Uct?üt)oIteng l^oben; fonbern

er muß ju btefem ober ienem SBoKen (nad; Se'^rfa^ 28,

2:eil 1,) bon einer Urfac^e beftimmt tüerben, njelc^e aud;

n)ieber bon einer anbern beftitnmt tvirb, unb biefe irieber

ijon einer onbern u. f. f.
— SS. 3. b. W.

Anmerkung.

Stuf eben biefe SSeife ioirb Betüiefen, baß e6 im ©eifte

feine abfolute p^igfeit giebt, ju berftel^en, ju Bege'^ren, ju

lieben u. f. f. SBorauS folgt, bafe biefe unb ä^nli(^e ^ä^ig*

leiten enttoeber reine (Sinbitbungcn, ober ni^tg aU meta*

:^)^^fifd^e ober allgemeine SBefen finb, bie toir bon ben be*

fonberen ju bitben geioo^^nt fmb. 66 öerbatten fic^ bal^er

Sßerftanb unb SOßiKe ju biefer unb jener Sbee, bejie^ung^^

ioeife 3u biefem unb jenem SSoIIen, gerabefo it)ie bie ©attung

(Stein 3U biefem ober jenem ®tetn, ober U)ie 2JJenfc^ ju

«ßeter unb ^aut. S)ie Urfad^e aber, ioeöl^alb bie äJ^enfc^en

frei in fein glauben, l^abe ic^ im 5ln[aug jum (grften ^eil

ouöeinanbergefeijt.

33eüor iä) inbeg ujeitergel^e, muß ic^ bemerfen, baß id^

unter 2BiKeu bie ^ä^igfcit ju bejal^en unb gu öerneinen,

ni^t aber bie 53egierbc berftel^c. 3c^ ijerftc^c, fage td^,



et^tr. ÜBev bie Kotur unb ben ttrfprung beS (Seifte§. 139

f)teruntev bte ^ä^ig!cit, üermöge trel^er ber @eifl, njaS

iüa^r unb ira^ falfd^ ift, bejat;! ober t^erneint, nic{;t aber

bie ißegterbe, termöge irelc^er ber ©eift bie 2)inge begehrt

über nbftü^t.

9Za^bem i^ über beriefen 'i)abt, bo§ jene f^ä^igfeiten

aKgemeine 53egriffe ftnb, bie ftc^ bon ben einjelnen, au§

benen n)ir fie bilben, ni(^t unter[d;eiben, ift nun gu unter*

\uä)cn, ob ba§ SBoKen felbfi nod^ etn^a^ anbere§ [ei, aI8

bie Sbeen ber S)inge felbfl. 3d^ jage, n)ir muffen unter*

fuc^en, cb e§ im Oeifte noc^ eine anbere SSefobung unb

SSerneinung giebt, aU jene, n^elc^e bie Sbee, fofern fie Sbee

ift, in \i6} f^Iie^t; iüorüber man ben folgenben i^e^^rfa^

nac^fe^en mag, n^ie and) bie 3)efinition 3 bie[e§ Sleiia,

bamit baö 3)enfen nic^t ^um (bilbli^en) SBorftetlen l^erab*=

fin!e. 2)enn unter Sbeen berfte^e iä) m6)t Silber, n?ie fit

auf bem (Svunbe be6 5(uge§, ober, njenn man n^itl, im

3nnern beö ®el)irn8, fid; bilben, fonberu ^Begriffe beS

SenienS.

I^eununbüiergigfter Se^rfa^.

3m Reifte gtelit c^ !ciu anbcrcö 3ßofifn, ohtt feine

anbcrc S^ejo^mig unb 3^crncinung, aU jene, welrfie Mc
Sbcc, fofern fie ^bee ift, in ft^ ft^Uep.

iöeioei6.

Sm (Seifte giebt ec (nac^ bem borigeu Sebrfa^) feine

abfolute gä^igfeit, ju it>oIIen unb nic^t ju iüolten, fonbern

nur eiu'^elne 2BitIenÖa!te, nämlic^ biefe unb jene ^Bejaf^ung,

unb biefe unb jene SSerneinung. iRe'^men iüir ba^er ein

einjelneg SBcHen, ober eine S)afein§form beö 2)enfen6,

tüomit ber ®eifi bejaht, bafe bie brei SßSinfel eines 2)reiecf§

jtrei reiften SSinfeln gleic^ feien. S)iefe 33eja^ung fc^Iteßt

ben 53egriff ober bie Sbee be§ 2)reiecfS in fi^, b. ^., o^ne

bie 3bec beö 2)reiecf6 !ann fie nic^t begriffen njerben. 2)enn
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cg ift einerlei oB id) fagc, boß A ben SSegriff B in fii^

[erließen muß, ober ob iä) [age, baß A o^ne B nic^t U^
griffen iüerben !ann. i^erner fann biefe SSejal^ung (nac^

Stjiom 111 biefeö 2:eilg) and) ntd)t ol^ne bie Sbee be§

3)reiecf§ fein. (Sö fann alfo biefe ^Beja'^ung o^ne bie 3bce

be§ S)reiecf§ \Deber fein noc^ Begriffen iüerben. 2ßeiter muß
biefe Sbee beö ©reiedö eben biefe Seja'^ung in ftc^ f^Ueßen,

b. ^., fie muß in ftc^ fc^Iießen, baß feine brei 2ßin!el 5n)ei

redeten SSinfetn gleid^ finb. 2)aBer !ann auc^ umgelebrt

biefe 3bee beö 3)reiecfg o^ne biefe SBejaf^ung iüeber fein

no(^ begriffen ioerben. @6 gef)ört alfo (na^ 2)efinition 2

biefeö 2:eilg) biefe ^Bejal^ung jum 203efen ber 3bee beö

2)reiecEö, unb ift nid^t6 anbereS afa eben biefe felbft. —
Unb toaS ic^ öon biefem SCßoHen (ba§ id; ja nur n^ittfürli^

geirä^It) gefagt ^abc, gilt aud^ ton jebem anbern SßoHen,

nämlici^, baß e§ nichts anbere§ ift at§ bie Sbee. — 2B. 5. b. t\).

2)er SöiHe unb ber 3Serftanb finb ein0 unb ba^felbc.

8cit)ei§.

S)er SßiKe unb ber SBerftanb ftnb nichts anbetet als

bie einjetnen SßiKengafte unb 93orftet(ungen (nad^ ?e^r=

fa^ 48 biefeö "XdU, unb beffen 2lnnier!ung). 2lber ba6

einzelne äßolleu unb bie einsetne 3bee finb (nac^ beni

üoiigen Sel^rfa^) einö unb ba^felbe. Sllfo finb 2Bit(e unb.

23erftanb ein^ unb baafetbe. — StB. 3. b. iv.

Anmerkung.

2)aiuit t;abe ic^ bte Urfac^e, au§ ber man gen)öl;rtHd^

ben Srrtuui entf^jringen läßt, gef)oben.

3d^ ^abt aber oben gejeigt, baß bie |^alfc^f)eit in einem

bloßen 2l?angel befielet, Ujeld^en bie öerftümmetten unb oer=

ioorrenen Sbeen in fi^ fc^Iießen. 2)aber fd;ließt bie falfd;e

Sbee, fofern fte falfc^ ift, feine @eimß:^eit in [i6}. SSenn
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i^ alfo fogc, ber üJienfc^ Beruhige fi^ Bei bem ^alfd^en,

unb jtüdfle nid^t baran, fo fage i(^ barum nic^t, bo^ er

beffen getüi^ fei, fonbern nur, bafe er nic^t barait ^treifle,

ober ba§ er ftc^ Bei bem ^alfd^en Beru:^igt, ii^eil !eine Ur^

fa^e üorfjanben ifl, »etc^e Bemirft, bofe [eine SSorfteßung

[(^tüanfenb n^irb. ®ie^e l^ierüBer bie 5lnmerfung gu 2e^r=

\ais 44 biefeg %dU. SBenn alfo ber 3JlenfcB noc^ fo jä^

an bem ^otfc^en ^ängt, fo ti^erben U?ir barum boc^ nic^t

fagen, er fei beffen geit>i^. 2)enn unter @en)i^t)eit i^er*

fielen irir etmaa ^ofitiüe§, (f. Sefirfal? 43 btefe§ %dU
mit ber Slnmerfung,) nid)t aBer ben 9[RangeI be6 ßnjetfetg.

Unter 9JJanget an ©emiB^cit aBer öerfte^en tüir ^alfrf)f)eit.

(S8 ift ieborf) jur näheren (grflärung be§ vorigen ©al^eg

etliches ju erinnern, ferner l^aBe id) no^ auf bie ßin^

iT?ürfe ?iU antworten, \-od^t gegen biefe meine ?e^re er^oBen

loerben fönncn. (gnbli^ ^altc iä) e§ ber 2)^ü^e tt>ert, um
aUt 33eben!en ]\i Befeitigen, ouf einige nü^Ii(i^e ©eiten

biefer i^eBre Binjutoeii'en. 2luf einige, fage i(^; benn bie

toic^tigften ioerben Beffev auS bem, n?a§ im fünften 2:eil

au6gefüf)rt ivirb, erfannt werben.

^6) fange atfo mit bem erften an unb erinnere bie

:2cfer, fdiarf ju unterfd^eiben jnjifc^en ber 3b ee, ober bem

^Begriff be§ @eifte§, unb jh)if^en ben 53ilbern ber S)inge,

bie mir borftetten. 2Beiter ift e8 notiuenbig, ju unter*

f(Reiben jttifc^en ben 3been unb ben SS orten, mit »eichen

tt?ir bie 3)inge Be^^eic^nen. S)enn UJeit biefe brei, nämtt^

58i(ber, SOßorte unb 3been, bon bieten entn^eber ganj mit

cinanber bermengt iverben, ober nii^t fc^arf genug, ober

auc^ ni^t borfiAtig genug unterfdjieben trerben, ift i'^nen

biefe Se^re bom SGßitten, bie bo^ ju iviffen gerabeju not*

iüenbig ift, fon?o'^t jum reinen SDenfen, alö auc^ jur h)eifen

Einrichtung be§ 2eBen§, gän',Iicf) uuBelannt geSIieBen. Seil

biejeuigen, Ujet^e gtauBen, bie 3been Beflünben in 53itbern,

bie in un6 burc!^ bie S3egegnung ber ^ör^cr entftel^en, fic^

einreben, ba^ jene 3been ber 3)inge, bon benen ti^ir un6
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!ctn ä'^ntt^eö S3tlb tna^cn fönnen, !einc 3been hjSreit,

fonbcrn nur (Srbic^tungen, bie it)tr au§ freier 9BiIIen§*

entfc^eibung erfmnen, barum Betrachten fte bie Sbeen njie

ftumn;e ©emälbe an einer 2:ofeI, nnb fe'^en, Don biefem

SSorurteil eingenommen, nid^t, bofe bie 3bee, jofern fie Sbec

ift, eine 33ejal^ung ober SBerneinung in fic^ ferliefet. 3)ie=

jienigen ferner, n^etd^e bie SBorte mit ben Sbeen, ober mit

bcr 93e|a^ung felbfl, trelc^e bie Sbec in ftd^ fcl;Iießt, ber*

mengen, glauben, fie fönnten etiraö njoüen, tüa^ mit i'^rer

Söa'^rne^mung im 2ßiberf:|3rud^ fielet, iueil fte tVcoa^, ba6

mit i^rer Sßo^rne^mung im SSSiberf^rud^ fielet, mit bloßen

SBorten Beja'^en ober i)erneinen.

2)iefe SSorurteitc ivirb aber ber leicht ablegen fönnen,

ber ouf bie 5^atur be§ 3)enfen§ achtet, totXä)t ben ^Begriff

ber 5lu6bet)nung feineSiregg in fi^ f(^fießt, unb ber bem*

nad^ ftor einfielt, baß bie 3bee (bie [a eine 3)afeingfonu

be6 S)enfen6 ift) n)eber in bem 53ilb eineg ®inge§, no(?^

in SBorten befte'^t. 2)enn ba6 S05efen ber Sßorte unb bcr

33itber n)irb toon bloßen för|3erltd^en SSemegungen gebilbet,

m\<^t bag ^Begreifen beS ®eifte6 !eine§rceg§ in jtc^ [erließen.

3)iefe iuenigen (Erinnerungen l^ierüber mögen genügen;

id) ge^e barum ju ben ern3ät)nten ©intüürfen über.

S)er erfie ©imvurf ift, baß man al§ ouögemad^t an*

nimmt, ber SBiffe erflrede [xä) vodttx al$ ber Sßerftanb, unb

fei ba'^er öon i^m berf^icben. — 3)er ®runb aber, ivegen

beffen man gtoubt, baß ber SGSiße fic^ iüeiter erftrecie aU
ber 23erftanb, ift folgenber : 2öir maci^en, fagt man, an unS

felbjl bie (Srfa^rung, baß mir, um unenblici^ öieren S)ingen,

ioet^e n)ir ni(f;t crfaffen, beijuflimmen, feiner größeren

g^äbtgfeit beijuftimmen , ober ju befallen unb 3U verneinen

bebürfen, aU n?ir bereite l^aben, n)o^I aber einer größeren

f^ä'^igleit beö SSerfte^enö. (So unterfd;eibet fid; atfo ber

SPßiße öom SSerftanb, inbem biefer befc^ränft ift, jener ober

unbcfc^räntt.
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3it>citcnö fann itn6 eingeiDenbct hjerbcn, baß btc

©rfa^rung md;t§ beutUc^er ju le^^ren fd^eint, aI6 baß ti^ir

unfere SJJeinung 3urü(!f)arten, unb ben S)ingen, bie ft)ir

begreifen; ni^t Beiftimmen fönnen. 2)ieg iDirb auc^

baburc^ Beftältgt, baß man bon ntemanb fagt, er n^erbe

getäufc^t, fofern er etmaS Begreift, fonbern nur fofern er

Beiftimntt ober ni^t Beiftinnnt. 2Ber j. 33. ein ge^

pgetteS ^ferb erbic^tet, gieBt barum noc^ ni(^t ju, baß

c§ ein geflügelte^ ^ferb gieBt; b. ^., er ^at ftc^ ni^t ge*

täufd;t, ivenn er nic^t jugleid; onnimmt, baß eS ein ge*

flügelteö ^ferb gießt. 3)aBer f(^etnt bie (Srfa^rung nirf;t3

beutli^er ju leieren, al6 baß ber SSilTe, ober bie ^ä^igfeit

Beijuftimmen; frei ift, unb bon ber fjä^igfeit beS @r!ennen§

öerfc^ieben.

S)rttten8 fann entgegenge'^atten n^erben, baß eine §8e*

iat;ung nic^t me^^r 9?ealität gu enf^alten fc^eint, aU eine

anbere; b. ^., baß njir feinet größeren 25ermögen3 ju Be=

bürfen fd)einen, um gu Bejia'^en, baß etn)a§ Voal)x fei, U^aö

n?a^r ifi, alg ju Beial;en, baß etn?a6 \vcif)x fei, toa^ falfc^

ift. Sßir mad;en aBer bie Söa'^rne'^mung, baß eine Sbee

mel^r 9?ealität ober SSoItfommenBeit f)at, ciU eine anbere;

benn um fo biet ein CBjeft bie anbern an SSorjügen ü6er*

trifft, um fo biet üBertrifft auc^ feine 3bec bie 3been ber

anbern an SSoHJommen'^eit. Stuc^ ^ierau6 fd;eint fiä) ein

Unterf(^ieb sh)if(!^en SCSilte unb Sßerftanb ju ergeben.

23icrten6 !ann eingeiüenbet werben: SSenn ber SRenfd^

ni^t au6 freiem SBitten '^anbett, nja§ loirb bann gefd;et)en,

\X)ixm er im ©teid^geiütd^t ift, iüie 33uriban6 ßfet? äöirb

er ber^ungern unb berburften? (SeBe ic^ biefeö ju, fo

fc^eine i6) einen ©fet ober 3Jienf(i^en bon ®tein, ni^t aber

einen hjir!tid;en 9}ienfcben px begreifen; teugne t^ e§ aber,

fo folgt, baß ber 2Renf(^ fic^ felBft Beftimmt, unb er ^at

atfo bie i^ä^igteit, ju get)en unb ju ttiun, iroi^in unb tüa^

er to'iU. — Slußerbem fann tielteic^t no(^ manc^eö anbere

cingenjenbet toerben. Sia ic^ aBer nic^t oer))fIi(^tet bin,
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atfe niöglt(i^cn 2:räumereten jufammcnjutragcn, fo iverbc ic^

nur bic ertväi^ntcn ©inmürfe ju Bcantttjortcn jucken, imb

jnjax* fo fürs aU tnögtic^.

3n SSejug ouf ben erfteu fage iä): ^ä) geöe ju, baß

bcr SOBitfe ft(?^ tt>eiter erftredft, aU ber SScrftanb, irenn man
unter SSerftanb nur thxt unb beutlt(!^e Sbecn i)crftc^t. 3(^

Bcftreitc aber, ba^ ber SöiUc ft^ tDeiter erftrecft atg bte

Sluffaffung, ober bie ^ä'^igfett be6 5Begreifen§; unb t(^ fefc

tro^rli^ nid^t ein, njorum bie f^äl^tgfeit be§ SBoKeng md)x

eine unenblid^e ju nennen \% aU bie ^ä^igfeit beg 9Jleinen6.

;j)enn fo it>ie ujir unenblic^ tieteS (jebod^ eing nac^ bem

onbern, benn auf einmal fann man Unenbli(^e§ nid^t be*

ja'^en,) mit berfelben f^ä^ig!eit be6 SöoIIenÖ bejahen fönnen,

fo auc^ fönnen n)ir mit berfelBen l^ä^igfeit be8 Söa'^r*

ne'^meng nncnblid^ biete Äör:|)er (einen nac^ bem anbern

nämtid^) ujat^rne^men ober erfaffen. ®agt man aber, e6

gebe unenbtid^ bietet, ba§ man nic^t erfaffen !ann, fo er^

mibere id^, ba^ njir eben biefe§ burc^ fein 2)en!en, unb

folglid^ aud^ burc^ feine fS^ä^igfeit be§ SÖotteng, erreichen

fönnen. Tlan fagt ieboc^, it?enn @ott beirirfen hJoITte, baft

n)ir oud^ baS erfoffen, fo mü^te er un8 i'max eine größere

^ä'^igfcit ber Sluffaffung, nid^t aber eine größere ^^äl^igfeit

beS SBoHenS geben, aU er unö bcreitg gegeben :^at. S)aa

ifi baSfetbe, al§ iuenn man fagte: 9Benn Oott ben?trfen

n?oIIte, baß iuir unenbli(^e anbere SSefen üerftünbcn, fo

märe eS girar nötig, baß er unS einen größeren Sßerftanb

gäbe, nid^t aber eine allgemeinere 3bee beö ®ein6, aU er

gegeben l^at, um biefelben unenblid^en SBefen su umfaffcn,

benn ic^ f^abt gejeigt, baß ber Sßiße ein aögemeineg SSefen

ift, ober eine 3bee, mit n^eld^er imr aßc einjernen Siffeng^

afte, ba§ ift ba6, n)a§ aKen genteinfam ift, ouöbrüdEen.

S)a man atfo biefe allen Söillen^aften gemeinfd^afttid^e ober

atfgemeine 3bec für eine ^ä^igfeit l^ält, fo ift c6 burd^au^

fein SBunber, njenn man fagt, biefe pi^igfeit erftredfe fid^

über bic ©renjen be6 33crftanbe§ i^inou« in« Unenblicl^e.
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3)ettn bo§ alfgemeine gilt ebenfo tjon einem, iüie öon bieten,

unb öon unenblic^en Snbibibuen.

2luf ben jireiten (Sinn^anb antworte iä) bamit, baß

x^ Beftreite, baß n^ir bie freie ^laä)t ^abm, unfer Urteil

Surüdjul^alten. 2)enn iüenn n^ir jagen, ein Urteil jurüd*

Ratten, fo fagen wir nid^t§ onbereö, aU baß ber iöetreffenbe

fielet, baß er bie @ac^e nt^t abäquat erfaßt. 2)ag ßurüd*

Ratten beg Urteilt ift alfo in SOBirf(i(^!eit ein Sluffaffen,

unb !ein freiem SBoßen. Um bieg beutlirf)er ein^ufe^cn,

hjotten h)ir einen ^noben annehmen, ber ein ^ferb bor^

fieüt, aber fonft nic^tg anbereS erfaßt. 2)a nun biefe 3Sor*

fteüung be6 ?j3ferbe§ bie ©fiften^ in fi^ fc^Heßt, (nac^ ßu*

fa^ in ?e^rfal^ 17 biefe6 ^eilö,) unb ber Änabe nid;t8

anbereö erfaßt, toa^ bie (äyiften^ beS ^ferbeö auffjebt, fo

n)irb er notmenbig ba§ ^ferb aU gegennjärtig betrachten,

unb er tmrb an beffen (Sjrif^enj ni^t stoeifetn fönnen, ob*

glei^ er berfelben nid^t gettjiß ift. 2)iea erfat}ren mir au^

tagtäglich im 2:raum, unb \ä) glaube nic^t, baß irgenb

iemanb glaubt, er ^abt, njä^renb er träumt, bie freie )dUä)t,

fein Urteil über bag, n)obon er träumt, surüdEju^alten, unb

ju betüirlen, boß er ba§, n)a8 er ju fe^en träumt, ni^t

träume. S)ennoc^ fommt cö bor, baß wix auc^ im 2:raum

ba6 Urteil jurüd^alten, nämli^ toenu wir träumen, baß

n)ir träumen. — Sc^ gebe ferner ju, baß niemanb getciufc^t

Jüirb, fofern er auffaßt, b. 'i). id) gebe ju, baß bie 2Sor*

fteHungen be6 ©eifte^, an fic^ betrad;tet, feinen Irrtum in

fic^ fd^ließen (f. Slnmerfung ju Se^rfal^ 17 biefeS 2:eiia);

aber x6) beftreite, baß ber Tlm\ä) nic^tö btiai)t, fofern er

auffaßt. 3)entt n^ag ift ein geflügelte^ ^ferb auffaffen

anberg, alö bejal^en, ta^ ein ^ferb i^lügel ^aht. 2)enn

tt)enn ber ®eift außer bem geflügelten ^ferbe nic^tg anbere^

auffaffen iDÜrbe, fo U)ürbe er baöfelbe at6 fic^ gegenU)ärtig

betra(!Jiten unb er l^ätte tücber eine Urfad^e, an beffen @j:i*

ftenj äu 5n)eifeln, no(^ au(^ bie ^ä^igfeit, anberer 3)Zeinung

ju fein, e§ tuärc benn, baß bie 3Sorftellung eineg gepgelten

10
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«PfevbeS mit einer Sbec toerBunbcn ift, hjctd^e bie ©jifteuä

eines folc^en ^ferbeS aufgebt, ober au(^ ba^ er nterlt, bai

bie 3bee be§ gcpgelten ^ferbeö, );od6)t er ^at, nic^t ab==

öquat ift. Sn biefem %aUt aber hjirb er entn)eber bie

(gyiftens eines fold^en ^tJf^i^beS notnjenbig leugnen, ober not#

n?enbig an berfelben jitjeifeln.

3)amit glaube i^ au6) ouf ben brüten ©inn^anb ge*

antnjortet p l^oben, nämtid^ baß ber SBiße ettüaS aH*

gemeines ifi, melc^eS aßen Sbeen beigelegt ivirb, unb nur

baS bc3ci(^net, itjaS allen 3been gemein x\t, nämlic^ bie

93eial^ung, beren abäquateS 2ße[en, fofern jle fo obftraft

begriffen n)irb, beS^atb in jeber 3bee fein muß, unb nur

in biefer ^infic^t in aßen biefelbe; nic^t aber fofern fie al6

baS SBefen ber 3bee auSmac^enb betrachtet rcirb, benn in*

fofern untcrfc^eiben fx6) bie einjetneu SSejal^ungen ebenfo

untcreinanber, n)ie bie 3been fetbfi. ß. 53. bie ^ejabung,

hjeld^e bie Sbee beS ÄreifeS in fic^ fd/Heßt, unterfc^eibet

fi(j^ üon jener, \vti6}i bie 3»bee beS S)reie(fS in fic^ fc^ließt,

ebenfo ioie bie Sbee beS treifeS bon ber 3bee beS 2)rei==

edS. Söeiter beftreite i(^ entfc^ieben, baß ioir beS gleichen

2)enfoermögenS bebürfen, um ju bejai^en, baß njal^r fei,

ioaS tra^r ift, atS ju bejahen, baß toaf)x fei, \va^ falfc^

ifl. Söenn biefe beiben iBejal^ungen terl^alten ^iä), iuenn

man ouf ben ®eifl fte'^t, ju einanber, ioie ©ein 3U iRid^t*

fein. 3)enn eS ifl in ben 3been nici^tS ?pofltiöeS, h)aS bie

gorm ber ^alfc^^eit ausmacht (f. Sel^rfalj 35 biefe« XeilS

mit feiner 5lnmerfung unb bie Slnmerfung jn 2tf)x\ai^ 47

biefeS 2:eilS). (SS ift l^ier beSl^alb befonberS barauf auf::=

merffam ju mod^en, tok leicht mon fld^ taufet, n)enn man
baS Slßgemeine mit bem Sinselnen, unb bie SDinge, njeld^e

nur in ber SSernunft fmb, baS 5lbftroEte, mit ben h)irf=

lid^en 2)ingen bermengt.

SSJaS enblic^ ben |?ierten (Sinivanb anbelangt, fo fage

iä), baß 16} iJoEftänbig jugebe, baß ein 3Wenf(j^, ber f\<i) in

einer foI(^en @rei(^gen?i(|ttage beflnbet, (nömltd^ ber nid^tS



©tl^il. Über btc 9lai\xv unb bcn nrfprung be§ ®ciftc3. 147

onbercg aU junger unb S)urft, unb \olä)t ©^etfe unb

[olc^cn Sranf itja^rnimmt, bie glct^tüeit üon i^m ent^

fevnt ftnb,) öor junger unb 2)urft umfommen n)irb.

^ragt man miä) aber, ob ein folc^er TliX[\6) mä^ e^et fiii

einen @fel, alg für einen 2)^en[^en ju Italien ift, fo fage

id), baß id^ c§ nic^t n)if[e, n)ie id; auc^ ni^t iueiß, für n)a§

ein 2JZenf^ ju Italien i[t, ber fic^ errängt, unb für iüag

Äinber, 2;^oren unb SSa'^nftnnige ju Italien ftnb.

dß erübrigt no^, anzugeben, iüie nü^lic^ bie (ärfennt*

ntg biefer it^xc für baö ))raftifd)e geben ift. (So iji bieö

leicht au§ fotgenbem erftc^tlic^:

1) le^rt fie, baß njir nac^ ber bloßen 2ötßen8meinmig

Lottes ^anbetn unb ber göttlichen 5^atur teilhaftig fmo

unb ba0 um fo nie'^r, je me^r 23oK!ommen^eit unfere §anb==

lungen l^aben, unb je me"^r unb me^r ivir @ott erlennen.

S)iefe Se^ve t;at alfo, neben bem, baß fie bem ©entüt üoK^

ftänbige ©eru^igung üerfc^afft, aud) no(^ baö ®ute, baß

fie un§ ba^ Ie:^rt, n^orin unfer "^ö^fteS @tüc! ober unfere

©lücffeligfett befielt, nämlii^ in ber bloßen (Srfenntni§

®ottee, burc^ tüeld^e toir oeranlaßt it)erben, nur baS ju

tbun, ioag Siebe unb ^römmigfeit :^eif(^en. 2)arau§ er^

fe^en n)ir flar, xok lüeit jene bon ber uja^ren Sd^äi^ung

ber 2:ugenb entfernt ftnb, bie für 2:ugenb unb gute §anb*

lungen, iric für fet}r fc^iuere i)ienftleiftungen, bie ^öi^flen

58eIof)nungen i?on Oott ernjarten; al§ ob bie 2:ugenb unb

ber 2)ienft ®otte6 nic^t felbft f^on baö ©lücf unb bie

P^fte i^rei'^eit loären.

2) le^rt fie, ti^ie jDir un^g gegen bie ^^ügungen be§

©c^idfalö, ober ba§, njaö ni^t in unferer 'Sfla6)t \itf)t,

bo§ ift, gegen bie ®inge, bie ni^t au§ unferer Statur

folgen, »erhalten muffen, nämlic^: baö eine ivie ba§ anbere

Slntlilj beg <2)6)\d\aU mit ®lei(^mut ern^arten unb ertragen;

ujeil ja aßeö aug bem en)igen $Ratf(!^Iuß (Sottet mit ber*

felben S'^otwenbigleit folgt, rt)ie au8 bem Sßefen be6 2)rei*

edg folgt, baß feine SCßinfel jwei rechten 2Bin!eln gleich ftnb.

10*
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3) förbert btefc Seigre ba§ gefettfc^aftlid^e SeBcn, fofern

fie Wi)xt, niemanb p Raffen, ju öerad^ten, ju berf^ottcn,

auf niemanb ju jürnen, niemanb ju beneiben; nnb fofern

fie njeiter U^xt, ba§ jeber f\6) mit bem feinigen Begnüge

unb bem Sflebenmenfc^en ^ilfreid^ beifle'^e, ni<^t au§ todU^

f^em SD^itleib, au§ ^arteiiic^leit, ober au§ Slbcrgtauben,

fonbern tebiglid^ naä) Einleitung ber 33ernunft, ie nad^bem

e8 ^dt unb Umftänbe erforbern, n^ie \^ im 3)r{tten 3:eil

3eigen iverbe.

4) enblid^ förbert biefe Seigre auc^ nic^t iücnig baS ftaat*

lid^e ©emeinioefen, fofern fte le^rt, auf todä)t Sßeife bie

Bürger ju regieren unb ju leiten ftnb, nämli(^ fo, ba§ fte

ni^t tntä)ü\ä) gel^orcfcen
, fonbern au6 freiem Eintrieb ba§

©Ute t^un.

3)amit l^abe ic^ erkbigt, xoa^ i6) in biefer Slnmerfung

gu bel^anbeln mir oorgefe^t l^atte, unb fo fd^Iie^e ic^ l^ier==

mit biefen unfern ^^eiten %dL ^ä) glaube, barin bie

9latur be§ mcnfc^lic^en ®eifte§ unb feine (Sigenfd^aften an§^

fü^rlid; genug, unb, fon?eit e§ bie ©d^njierigteit be6 (Segens

ftanbeg geftattet, ftar au^einanbergefe^t, unb bamit fotc^e

®ä^e aufgeftettt ju l^aben, au6 n^elc^en biel Xrefflic^eg,

pö^ft 9lü^(i^e§ unb pm Üöiffen 9^ötiüenbige§ gefc^roffen

njerben !ann; mie fid; teilweife au§ bem 9lac^folgenben er=

geben ioirb.

(Jnbc bc§ ^ii'^iten S£;eil».



Prifter ^eif.

ÜBcr ben Urf^jnmg «nb bte 9Jatur ber 3lffclte,

DortDort.

SSiele, bie üBer bte 5lffefte uub über bte 2e6eit6n)etfe ber

^tn\ä)ttt ge[(^rieBen ^ahtn, jc^einen ntc^t toon natürltd^cii

S)tngen ^u reben, h^etd^e ben allgemettten S^aturgefetjea

folgen, fonbern öon 3)ingen au^er^alb ber ^^atur. 3^, [tc

fd^etnen ben 3J?enf(^en in ber 9ktnr n^te einen ©taot im

(Staate anju[e:^en. '^tnn [ie glauben, bafe ber 23itn\6) bie

Drbnung iDer 9?atnr tne'^r ftört aU befolgt, unb baß er

über feine ^anblungen eine obfotute ^aä)t i)at unb i>on

niemanb beftitnmt n)irb, aU üon ftd; felbft. ferner fuc^en

ftc bie Urfad^e ber menfc^Iic^en @^n)ä(^c unb llnbeftänbig==

feit nic^t in ber gemö^nlid^en 9laturfraft, fonbern ic^ \vd\^

nic^t in njelc^em ©ebred^en ber menf^Iid^en 9latur, n)eld;e

fie ba'^er bet^einen, i^erlad^en, bera^ten, ober, \va§ oni

^äufigften gefcf;ie^t, öernjünfcben. Unb n^er bie ©(^mäc^^e

be6 tttenfd^Ii(^en @eifte§ re(^t berebt ober fd^arf burd^ju*

l^cd^cln ijerftel^t, ber tüirb n?ie ein göttlic^eg SBefen angefet)en.

Snbeffen ^at eg boc^ oud; an l^erborrogenben SD^ännern

nid^t gefeT^lt, (unb id^ gefiele, baß id; beren Slrbeit unb ^leif?

biet 3U berbanfen 'i^a^t,) bie über bie red;te ?eben6n)eife toiel

2:refflic^e6 gefd^rieben unb ben (Sterblichen 9?atfc^täge bolt

Älug^eit gegeben '^aben. 2)ie ^f^otur unb bie Gräfte ber

Slffefte ober, unb hja§ l^intrieberum ber ®eift bermag, fie

3« ntäßi^n, ba« l^at, foöiet id; tüeif^, nod^ nicmonb an='
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gegeben. ^6) \vd^ i\vax, baß bcr l^od^Bcrü^mte (SartcfluS,

D^^o'tt anä) er glaubte, ber ®etft f)aU über feine §anb^

hingen eine obfotute Waäjt, bennoc^ bcrfud^t f)at, bte

inenf(^Ii(|en 2lf[elte na^ il^ren erften Urfac^en ju erflären,

unb 3ugtcic^ ben Sßeg gu jeigen, n)ic ber @eift über bie

Slffefte eine abfolute ^errfd^aft erlangen fönne. (Sr ^at

aber bantit, na^ meiner 9J^einung n)enigften§, ni^t§ aU
ben (g^arffinn feinet großen ®eifte0 gejeigt, it)aS i^ an

ber geeigneten ©teile beiüeifen rt>erbe.

^ier iDill iä) mi(!^ ivieber ju jenen i^enben, tod(i)t bie

tnenf(|li^en Slffefte unb ^anblungen lieber öern>ün[^cn

über öerla(^en, al6 berfte^en n?olfen. 3)ie[en n)irb eö o^ne

ßtueifel fonberbar borfommen, baß iä) bie menf(^li(^en

'gebier unb 2:^or'^eiten auf geometrif(i^e SBeife ju beban^

betn unternebine, unb na6) einer bernünftigen 5IRetj>obe

2)inge entn)i(feln XoiU, itjelc^e fle jai^rauö jial^rein al8 üer=

nunftiDibrig, unb alö eitel, albern unb fc^redlid^ berfc^reien.

2)Zein @runb aber ift folgenber: (Sa gefd^ie^t in ber

5^atur ni(^t6, h)a6 il^r al§ ^e'^ler angered^net itjerben

Eönnte. 2)enn bie 9latur ift immer biefelbe, unb il^re ^raft

unb i^r 23ermögen ju \t>ir!en ift überall gleici^. 2)a6 l^eißt:

2)ie @efe^e unb SfJegeln ber '^flatux, naä) meieren affeS ge*

f(^iel)t unb formen in formen bern)anbelt iDerben, finb

überall unb immer bie gleiten. 2)al;er fann e8 auä) nur

eine aJief^obe geben, uac^ Ujeld^er bie S^Jatur aller 2)inge,

njelc^e e§ immer feien, erfannt tt)irb, nämlici^ bur(^ bie alt*

gemeinen ©efe^e unb 3?egeln ber ^f^atur. (So erfolgen

barum bie 3lffe!te, n)ie §aß, ^i^^^^ ^^^^z ^^ f^^ betrachtet,

au8 berfelben g^lotnjenbigfeit unb ^raft ber SRatnv, hjie

alteg anbere. ^ierna^ l^aben fie i^re beftimmten Urfac^en,

burd^ ujeld^e fle erJannt njerben, unb l^aben beftimmtc

(SigenfGräften, bie unfereg (Srfennenö ebenfo n^ürbig fmb,

"wk bie (gigenfd^aften eineg jeben onbern 2)inge§, on beffen

bloßer S3etrad^tung ujir unS erfreuen.

Sc^ njcrbe bal^er bie 9latur unb bie träftc ber 5lffelte,
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unb bic SHlad^t bc8 ©cif^cö ixUx btefelben, naä) bcrfelBcn

2)^et]^obc Be^anbcln, na6) tDclc^cr tc^ in bcn öorigcn teilen

©Ott unb ben (Seift Bel^onbett ^aU, unb bie ntenfc^Iic^en

Jpanblungen unb 33egierben gerobefo Betrachten, aU ^anbette

c8 fic^ um iüinien, ^lä^en ober Äör^jer.

3Df)tiitttoncn.

1) Slbäquatc Urfad^e nenne id^ eine Urfad^e, bcren

Sßirfung flar unb Beftimmt burd^ biefe Urfad^e erfannt

n)erben fann. 3nabäquate aber, ober ^artiale Urfad^e

nenne id^ eine folc^c, bercn SBirfung bur(^ biefe Urfad^e

aKein nic^t erfnnnt it)erben fann.

2) ^6) fage, bofe ix>ir tl^ätig finb C^anbetn), njenn

ctn)o§ in un§ ober aufeer un8 gefd^ie"^t, beffen abäquate

Urfac^e h?ir finb, b. f)., (nn(^ ber vorigen Definition,) tüenu

etftiaö in un6 ober au^er un8 ou6 unferer Sf^atur erfolgt,

^a§ bur(^ fie allein Ilar unb beutlid^ erfannt n)erben fann.

2)agegen fage \6), ba^ it)tr leiben, Winn in un§ ettuaö

gef^iel^t, ober aug unferer 9latur etwaS folgt, iDooon njir

nur bic paxtiak Urfad^e fmb.

3) Unter Slffeftc tjerfteBe i6) bie Erregungen be3

Äör^erg, burc^ iDelc^e ba6 2:^ätigfeit6bermögen be§ Äör:|)er3

öergröfeert ober verringert, geförbert ober get)emmt n)irb;

jugleic^ aud^ bic Sbcen biefer Erregungen.

SDßenn Vo'xx alfo bie abäquate Urfad^e biefer Erregungen

fein fönncn, tcrfte^c i6) unter Slffeft eine 2:ptiglcit

(§anblung), im anbern gaü ein Seiben.
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1) S)cr nienfc^Ii^c ^öxptx fann auf biete Seifen erregt

itserben, burd^ 'iotl6)t fein 2:^ötig!eit§t>ermögen öermel^rt

über berminbert it>irb; aber au^ auf üiele anbere SSeifen,

bur^ tüdä)t fein S^ätigfeitSöermögen itjeber bermel^rt nod;

öerminbert itjirb.

S)iefer ^eif^efat^, ober biefe6 Sl^iom, ftü^t fid^ auf

^etf(^efa^ 1 unb bie OT^f^fee 5 unb 7. ©ie'^e biefe nad^

lOe^rfa^ 13 im ^iüeiten Seil.

2) jDer menfc^tid^e Äör:|3er fann Diele SBeränberungen

erleiben, unb babei bo(^ bie (Sinbrücfe ober <S>puxm ber

Dbjefte Be'^alten, (f. l^ierüBer ^eif^efal^ 5, Xtil 2,) unb

folglid^ oud^ biefetben Silber ber 3)inge. @. bereu S)efinition

in ber 5J(nmev!ung ju Se^rfai^ 17 im ^ioeiten Seil.

i



©rfter £el)rfa^.

Unfcr ©ctft t^ut man^t^, man^t^ ahtx ttittt er.

©ofcru cv nämlic^ abötiuatc ^httn Ht, infofcrn t^ut er

notttjcnbtg monc^c^; mb fofcrn er inaböquate ^hmi Ht,
infofern Uihtt er nottoenbig mon^e^.

2)ie Sbeen eines jeben mtn\ä)liä)tn ©eifteS fiub teUS

abäquatc, teit§ berftümmelte unb öermorvenc Sbeen (naä)

Slnnierfung ju ?et}r[ol^ 40, 2:etl 2). 2)tc 3been aber,

meiere im Oeifte etneö iflin\ä)tn Qbäquat flnb, ftnb in ©ott

abäquat, fofern er baö SDSefen eben btefeS @eifle8 ou6mad;t

(nac^ B"fo^ 3u SeI;rfQfe 11, 2:eil 2). ©iejcnigen ferner,

mdä)t int ©cifle inabäquat finb, finb in ®ott ebenfall^^

abäquat (na^ bcmfetbcn ßufalj) ; nidjjt fofern er ba6 Jßefen

blofe biefeS ©eifteg ouSina^t, jonbcrn fofern er and; bie

©eifter anberer SDinge juglei(i^ in fn^ entölt, ^^erner nuifj

ans jeber gegebenen Sbee noüüenbig irgenb eine SSirfnng

folgen, (nac^ Sel^rfal^ 36, %ti\ 1,) beren abäquate Urfa(^e

©Ott ift, (f. S)efinition 1 biefeg 2:eirg,) nid^t fofern er

unenblid^ ift, fonbern fofern er al6 bon biefer gegebenen

3bee erregt belrad)tet njirb (f. SeM^fe 19, 2:e{t 2). 23on

Diefer Sßirfung aber, beren Urfac^e ©ott i|^, fofern er i^on

einer 3bee erregt ift, njetc^e im ©eifte eineS 2Jtenf(^en ab^

äquat ift, ift eben biefer ©eift bie obäquate ltrfa(^e (nac^

3ufatj in 2el^rlafe 11, Seil 2). ^olgli^ t^ut unfer ©eift,

(nac!^ ^Definition 2 biefeS Td%) fofern er abäquate Sbcen

(lat, notiT>enbig etltjaS. 3)anrit ifl bo§ erfte betüiefen. —
aOBaS ferner notn)enbig au§ einer 3bee folgt, luelc^e in ©ott
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abäquat tjl, nic^t fofern er nur ben Oeift eine« SD^enft^en

ausmacht, fonbcrn fofern er bte ©etfter anberer 2)inge ju«»

gleich mit bem ©eifte biefeS Sllenfc^en in fid^ l^at, babon

ifl (na^ bemfelBen ßu^a^ ju SeM^fe H/ ^"l 2,) ber ®eift

j[ene§ 2Dlenf(^cn nici^t bie abäquate Urfad^e, fonbern bie

paxtialt. f^oIgIi(^ leibet ber @eift, {m^ S&eflnition 2 biefcS

^tiU,) fofern er tnabäquate Sbeen f)at, notmenbig etttjaS.

2)amit tjl ba« jn^ette betriefen. — Sllfo t^ut unfer @eift

u. f. f.
— 523. j. b. nj.

3ufa|.

J^tcrau6 folgt, baß ber ®eift umfomel^r ben Reiben*)

unternjorfen ifl, j[e mel^r inabäquate Sbeen er l^at, unb baß

er bagegen umfome^r tl^ättg ifl, je nte^^r abäquate Sbeen

ev '^at.

Stüeitcr ßel^rfa^.

2)er tör^cr !nnn mhtx htn ÖJcift jum S)eufcn, uot^

ber (Seift tJen tbr^jcr gur SBctoegung, ober sur 9flu^c,

ober ju etioa^ anderem (loenn eö ein folt^c^ quU) U-
ftimmen.

53ett)ei0.

SlÖc 2)afcin§formen be6 ©enfenS i^aben ©Ott jur Ux»

fad^e, fofern er ein benfenbeö 2)ing ifl, nid^t aber, fofern

er burd^ ein anbcreö 2tttribut auggcbrüdEt tDtrb (naä) iüe^r*

fa<j 6, 2:eil 2). S)a6ienigc atfo, n)a6 ben ©eift jum
3)en!en beftimmt, ifl eine S)afein6form be6 2)enfen§, nid^t

aber ber 2tu6bebnung; b. b., (nad^ S)eflnition 1, 2:eir 2,)

e6 ift fein tör^er. SDamit ift baS erfte beiriefen. — ferner.

*) auerbad^, l^icr unb in folgenbcn StcUen: „8eibenfd^aften", Äirc^*

maitn: „ßeibenben 3"ftäni>«""- ÄcinS t)on Betben bedt fic^ mit ben
Bon ©pinoja gebrauchten passiones, loie er fie naö) S5eftnition 2 oers

fte^t. SBir muffen ba^er ba§ SQäort „Seiben" wählen, nid^t im ©tnnc
üon ©d)merjen, fonbern non ©inbrüdfen, bei roeic^en ber (Seift feine

«ttioe, fonbern eine pafftue atolte fpielt, niie in Definition 2 erflärt ift.

JÄnm. be§ i\berfe§er3.



etl^tf. über bell Itrfpnmg uttb bie SJatur bcr Slffefte. 155

bie ^c^regung utib bte 9?ul^c beö ^ör^crö muß bon einem

onbern ^öxpix ^errü^ren, tod6)tx au(^ iüieber jur S3c*

ivegung ober 9?u^e toon einem anbern beftimmt n)orben ift.

Über^au:pt mußte aße6, \va^ in einem Körper »orgelet, üou

©Ott l^errü^ren, fofern er aI6 burc^ eine 3)a[ein§form bev

SluSbe^nung, ni^t aber, fofern er al6 burd^ eine 3)afein§*

form beS 3)enfen6 erregt betrad^tet n)irb (nac^ bemfelbeu

£e^rfafe 6, 2:eit 2); b. 'i)., eö tann öom ©eifte, toelc^er

(nac^ Sel^rfa^ 11, 2:eil 2,) eine S)afein6form beg 2)enfenö

ift, nt(^t l^errü^ren. S)Qmit ift baö ^tueite betoiejen. —
Satfo fann n^ebev ber ^öxptv ben ©eift u. f. f.

— 3B. j. b. tt>.

Anmerkung.

9lo^ beutti(^er ift bie§ ou6 bem in ber Stnmerfung ju

?el^rfo^ 7, 2:eil 2 ©efagten erfid^tlid^ , ironac^ ®eift unb

Böxptx ein unb bagfelbe 2)ing ftnb, n?el(^e§ balb unter

bem Stttribut be§ 2)enten§, balb unter bem ber 5lu§be^nung

begriffen rt»irb. 3)a^er fommt eö, baß bie Drbnung ober

Sßerfettung ber S)inge biefelbe ift, ob bie 9latur unter

biefem, ober unter jenem Slttribut begriffen n)irb; unb

folglid^ au^, baß bie Drbnung ber S^ätigfeiten unb ber

Seiben unfereS Äör^erö bon Statur aug ber Orbnung ber

2:^ätig!eiten unb ber ii!eiben unfere^ ©eifteö genau ent*

fpri^t. 3)ie6 erbeut auc^ auö bem, njomit id) ben 12. 2el;r*

fatj beS 2. Jeilg beiuiefen ^abe.

2[ber obgtei^ fiä) bieg fo bereit, unb burd;aug !eiu

(Srunb borliegt, baron ju jn^eifeln, glaube i^ bo(^ faum,

baß bie iOienfc^en baju betrogen n?erben fönnen, bie <©ac^e un*

befangen ju erwägen, i^enn ic^ fte ni(^t mit ber ©rfa^rung

belege; fo feft fmb fle überjeugt, baß ber i^ör^er auf einen

bloßen SSinf beg ©eifteö balb in 58en?egung, balb in ^iul^e

toerfel^t tDirb, unb ga^lreic^e ^anblungen Derübt, bie aßein

bom SOSiöen be8 ®eifte6 unb bon ber Äunft be6 3)enfeng

abhängen. 2öag freilid^ ber ^'öxptx alle6 bermag, :^at big

ict}t no(^ ntemanb feftgefteüt; b. ^., niemonb l^at fn^ big



156 Gtr^tf. ©rittet; 2;etl.

jeijt auf bellt SKegc fcer (Srfa'^rung barübcr unterrichtet,

iDvig ber ^ör^er na6) ben bloßen @e[e^en feiner ^'^atur,

fofern fie nur aU eine för^jertic^e betrachtet UJtrb, f^un

fann, unb n^aS er ni(^t t^un fann, iüenn er nic^t öom
Reifte baju beftimnit iDtrb. ®enn nientanb :^at big jel^t

bie 2öer!ftätte be6 tör^erg fo genau !ennen gelernt, um
aKe feine 33erric^tungen erüären ju fönnen; ganj abgefe'^en

babon, ba^ man bei 2:ieren bietet beobachtet, n^aö btc

menfc^ti^e @inne6fd;ärfe it>ett überragt, unb baß 9iad^t*

iuanbler im (Schlafe bteleö f^un, tuaS fte im \vaä)tn 3u=

ftanb niC^t n^agen njürben. S)a§ jeigt "ooä) gur Genüge,

ba§ ber Äör^er on fic^ naC^ ben bloßen ©efe^en feiner

Statur biele§ bermag, ix>orüber fic^ fein eigener ©eift

n)unbert. — @6 n^ei^ ferner niemanb anjugeben, auf njeld^e

Sßeife unb mit njelc^en SO^itteln ber Oeift ben Äör^er bt*

hjegt, nod^ auc^, \vk biel ®rabe ber ^eiuegung er bem
Äör:|3er mitteilen fönne, unb \vk groß bie ©c^nelligfeit ift,

mit n3eld;cr er il^n ju beitjegen üermöge. — S)arau§ folgt,

baß, n?enn bie 9}?cnf(t)en fagen, biefe ober jene ^ör^er*

t^ätigfeit entf^ringe au6 bem Reifte, wlä)tx bie §crrf(iaft

über ben Körper l^at, fie nid^t Jmffen, \va^ fte fagen, unb

bloß mit bicnbenben SBorten eingeftel^en, bafj fie bie 'maf)xt

Urfad^e jener 2:(}ätigfeit nid;t it)iffen, o^ne fic^ über biefelbe

ju UJunbern.

Slttein man \x>ivb fagen, ob man n^iffe ober nic^t Jtjiffe,

mit itjeldjen SJJittel'n ber ®eift ben ^öxptx beiuege, fo mad^e

man bod^ bie (Erfahrung, baß ber .törber fc^Iaff fein n)ürbe,

Ujenn ber @eift nic^t jum 2)enfen fä'^ig n)äre. ferner

mad^e man bie (Srfa^rung, baß e§ in ber bloßen SWac^t

beö Oeifteg ftel^e, entit)eber ju reben ober ju fd^n)eigen, unb
nod^ biete6 anbere, it)a6 man beöl^alb bon ber entfd^rteßung

beg (Seiftet abpngig glaubt.

SSaö nun ba6 erfte anbetangt, fo frage id^ bie ©egner

felbft, ob nid^t bie ©rfa^rung ebenfalls lel^rt, baß auä)

umgcfe'^rt, irenn ber tör^er fc^taff ift, auc^ ber @eift
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jugleid^ unfähig jum 2)enfen tft? S)enn ttjenn ber tör))er

im <Bi}la\t xü% i^ auc^ ber @eift mit i:^m in ©(^laf ber*

fcnft unb ^at ni^t, rt)ie im h?ac^en B^f^^^^^ i'i^ Tiaä)t, ju

benfen. ferner irirb n)o:^I jeber fc^on bie (Srfa^^rung ge*

maä)t 'i)abm, baß ber @eift ntd^t immer gleid^ Befäl^igt ift,

üBer ein Dbjeft ju benfen, baß üierme:^r, je fö'^iger ber

Äör^jer ift, bag 33ilb bon biefem ober jenem Dbjeft in fxd}

in erzeugen, um fo fähiger aud^ ber @eift ift, biefe§ ober

jenes Dbjeft ju betrauten.

Slber, iDirb man fagen, auS ben bloßen ©efel^en ber

S'latur, fofern fie nur al6 för^jerlid^e Betrad^tet irirb, fönnen

boc^ bie Ur[a(^en öon ©ebäuben, ©emälben unb anbern

S)ingen biefer 5(rt, iüelc^e Bloß ber men[(^tid;en Äunft i^re

(Sntfte^ung berbanfen, unmögli^ I;ergeleitet ii^erben; unb

ber men[(!^tirf)e tor^er ift ja nid^t imftanbe, einen 2:em:^el

ju erbauen, luenn er ni^t üom ©elfte ba^jU Beftimmt unb

ongeteitet iuerbe. — ^ä) ^aBe aBer Bereits gezeigt, baß bie

©egner felBft ni(^t iDiffen, n)a6 ber .^ör^er öermag, unb

ivaö auo ber bloßen S3etrad}tung [einer 9^Uur abgeleitet

^;oerben fann, unb baß fie felBft bie (Srfal^rung machen,

baß öieleS nac^ ben Bloßen ©efe^eu ber S'^atur gefc^iel^t,

iroüou fie nie geglaubt l^ätteu, baß e§ ot)ue bie Leitung

beS @eifte§ gefci;e^eu fönne; fo j. ©. iraS bie 5f^ac^tiT)anbIer

im (Schlafe tt;un, unb ioorüber fie feißft im ira^en ßn==

ftanb beriDunbert fmb. 3d; tinlt noi^ auf ben fünftlic^en

33au beS menfc^Iic^en ^örperö f)inn)eifen, ber an ^ünftti(^=

feit aßeS ioeit übertrifft, ioaS üon menfd^Iic^er Äunft geBaut

itjorben ift, ganj ^u jc^tüeigen baoon, baß, iüie fc^on oben

auSgefü:^rt n)urbe, au6 ber Statur, unter \üd^tm 3(ttriBut

fte au(^ Betrachtet iverbe, Unenbli^eS folgt.

SSa6 ferner baS ßn^eite Betrifft, fo ftüube eS atterbingS

tDeit Beffer um bie menfd^Iid^ien ßuftänbe, njenn baS Sc^meigen

ebenfo ioie baS Sieben in ber 2ÄadBt beS äRenfc^en pnbe.

2)ie (ärfa'^rung aber te^rt genug unb übergenug, baß bie

9??enf(^en nid;tS tücniger in i^rer ©enjalt ^aBen, at6 bicßungc.
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unb baft fie nid^ts iuenigcr öermögeu, al6 t§rc 33cgicrben

im Baum ju galten. 2)a^ev !ommt cg, baß biete glauben,

h)iv tl^äten nur ba§ freitüillig, »aö tuir nid^t :^e[tig be^

ge'^ren; benn bie S3egierbe na^ fotd^en S)ingen fann leicht

befc^ränft njerben burc^ bie Erinnerung an ettua^ anba'eö,

beffen tüir häufig geben!en. 2)a§j[enige bagegen, glauben

fie, tpten h)ir nid;t frein)iaig, n?a6 iüir mit heftigem Slffelt

begel^ren, ber alfo bur(^ bie Erinnerung an ettuaS anbere^

ni(^t gebäm^ft tücrben fann. Unb iüürben fte ni^t bie

(ärfal^rung gemacht I^aben, baß ber ajienfd^ biele§ t^ut,

tt)a8 er f))äter bereut, unb baß er oft, njenn er toon cnt=^

gegengefeljten Slffeften befiürmt toirb, baö S3ef[ere fte^t unb

ba^ <B6)U6)ttxi befolgt, fo i\)ürben fte feinen Stnftanb

ne'^men, ju glauben, baß iüir afieS freimißig t'^un. @b
glaubt baö Äinb, c§ begehre bie Tlx\^ freitoitlig; ber er*

gürnte Änabc, er tcoUt bie ^a6)t; ber ^nx6)t\ainc bie

^lud^t. 2)er S3etrunfene glaubt, er rebe an^ freier (Snt*

fd^ließuug be6 (Seiftet, toa^ er, ioieber ernü^tert, öers»

f4n)iegett 3U l^aben n)ün[d^t. @o meint ber Srrftnnige, ber

©c^ttjöl^er, ber Änabe, unb oiele biefeg ©d^lagö, aug freier

(Sntfc^ließung be§ ®eifte§ p reben, n^äl^renb fie bod^ ben

eintrieb jum 9^eben, ben fte ^aben, nid^t bejä^men fönnen.

@omit le^rt bie (Srfal^rung felbft ni(!^t minber beutlid^,

aU bie SSemunft, baß bie 2Jtenf(^en nur barum glauben,

fte toären frei, ttjeil fte i^rer ^anblungen betoußt, ber Itr*

fad^en aber, üon benen fie beftimmt toerben, unfuitbig ftnb.

Unb aitßerbem le^rt fte, baß bie Entfc^lüffe be§ (Seiftet

itid^tg anbereS ftnb, al6 bie ©egierben felbfi, bie je nac^

ber oerfc^iebenen 2)iö^ofttion be6 tör:^er6 öerfd^ieben ftnb.

3)enn jeber entfd^eibet fi(^ in aßem gemäß feinem Slffeft.

3)ieienigen alfo, it^elc^e öon entgegengefeisten Slffeften be*

ftürmt njerben, n)iffen nid^t, ioaS fte njoEen; bie aber bon
gar feinem 5lffeft erregt ftnb, ioerben burd^ einen gering*

fügigen Slnlaß bal^in unb bort^in getrieben.

SlKeg bieg acigt gen>iß flar, baß fo^ol^l ber (gntfd^luß
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bc8 Oeiftcö, al6 and) bie ^egterbc unb bie iöefttmmung beS

Äör^erö, tion Statur einanber entf))re(i^en, ober bielmel^r

ein unb baSfelbe 3)ing ftnb, itjcld^es n)tr, menn eg unter

bem SlttriBut beg 2)enfen§ Betrachtet unb burc^ btefe§ auS:*

gebrücft irirb, (Sntfc^Iufe nennen, unb n?enn c§ unter bem
SlttriBut ber 2lu§bcl^nung Betrad^tet unb au§ ben ©efe^en

ber Söelvegung unb ^uf)t aBgeteitet njirb, iöeftimmung

Reißen.

e§ it)irb bieS au8 ben Balb folgcnben 5lu6fü"^rungen

no(^ beutltc^er er'^eHen. §ier möchte i6) noc^ auf ettvoe

anbercö Befonberö aufnterffam machen: baß it)ir nämtic^

burc^ einen (Sntfc^Iu^ be§ @eifte§ nid^tö t^un fonnen,

bc[[en toir un8 nt(^t erinnern. SSir fönnen j. 33. ein

SQSort, beffen iuir un§ ni^t erinnern, nic^t ou§f^re(^en.

ferner, baß eS nid^t in ber freien 2}tacf;t be6 ©eifleö fte'^r,

^^ einer ®ad^c ju erinnern ober fte ju bergeffen. ^ai)tx

gtauBt man, c§ fte^e nur in ber Tlad)t beS @eifie6, üBer

eine @ad^e, an bie njir un6 erinnern, ju fd^hjeigen ober

ju reben. Slßein iüenn n^ir träumen, bo§ wir reben, fo

glauBen mir au§ freier (Sntfc^ließung beS @eif>eS ju reben,

unb reben boc^ gar nic^t, ober njenn n?ir reben, fo gefc^ie^t

c§ burc^ eine njilllürli^e ©en^egung be§ ^cr)3er6. SGBir

träumen ferner auc^, baß njir anbern etttjaS t)er^eimli(^en,

unb jnjar nac^ berfelBen (Sntfc^Iießung beS ©eifleö, nad^

\vdä}tx Yoix im irad^en ßuftanbe etiraS »erf^toeigen , toa^

nsir töiffen. SSJir träumen enblic^ aud^, baß n)ir no(^ ber

gntfc^Iießung be6 ©eifieö tfma^ tl^un, nja6 U^ir im machen

^uflanbe nic^t ju f^un iuagen. 3>c^ möchte alfo fragen,

oB cS im ©eifle ^njeiertei 5lrten bon (gntfc^Iüffen gieBt,

^l^antajHfc^e unb freie? —
SBem nun aBer biefe alBeme Slnna^me ju hjeit gel^t,

ber muß notitjenbig jugeben, baß biefe (Sntfc^Iicßung be6

©elftes, bie man für eine freie '^ält, fic^ bon ber eigent^

l\6)tn SSorflettung, ober ber Erinnerung, nic^t unterfc^eiber,

unb ni<^tg ifl, aU jene ©eja^ung, n?el^e bie Sbee, fofcm
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fle 3bcc ift, notnjcnbtg in fid^ f^Hcßt (f. Sc^rfafe 49, Xeil 2).

Sltfo entftel^en biefc ©ntfd^rüife beg <3d\m nad^ berfefben

9^otiüenbtg!eit im (Seifte, tüie bie ^been ber tüirflici^ ejiftie*

renben S)ingc.

2ßer alfo gtaubt, ba§ er m^ freiem (Sntfc^lu^ beö

©eifteg rebe, ober f^ireige, ober irgenb etioaö f^ue, ber

träumt mit offenen 5lugen.

dritter £e!)rfafe.

S)ie ^^ötigfcitcu (^anblungcn) hti ^ciftcö rühren

öon oMquatcti ^httn aUctn ^er; ötc Sciöcn aöcr pngcn
Don inaöüquatcn ^hmx aUtxn ob»

ißeioeiö.

3)ag crfte, \m^ ba8 äßefen be§ @eijle8 au6mad;t, ift

nid^tö onbereö, olö bie Sbee be§ toir!Ii(i^ ejriftierenben

Äöriperö, {naä) ben Se'^rfäijen 11 unb 13, Xtil 2,) tod6)i

{xia^ ^d)x\ai^ 15, 2:eil 2,) au§ ijielen anbern jufammen*

gefegt ivirb, Don benen manche (nac^ B"!'^^ S" Set^rfatj 38,

2:cit 2,) abäquat, manche aber {na6) B"f<^fe 5" Se^rfat^ 29,

S^eil 2,) inabäquat finb. SlUeö baöjenige alfo, ioog au6

ber 9'^atur be§ @eifte§ folgt, unb beffen nöc^fte ltrfa(^e,

burc^ bie e6 erfannt loerben mu^, ber @eift ift, mu^ not==

iuenbig au§ einer abäquaten ober inabaquaten 3bee folgen,

©ofern aBer ber @eift (na^ Se^rfo^ 1 biefeg 2:eil§) in*

abäquate Sbeen l^ot, infofern leibet er notirenbig. ©omit

folgen bie 2:ptig!eiten beö ©eifteö au6 abäquaten Sbcen

oHein, unb ber (Seift leibet nur beö^alb, ioeil er inabäquate

Sbeen ^at. — 2ö. j. B. n).

^Änmcrhuug.

SOSir fe'^en alfo, ba^ bie J^eiben auf ben (Seift nur Be*

gogen ioerben, fofern er ettoaS l^at, \va^ eine SSerneinung

in fl^ fc^Ue^t, ober fofern er al§ ein 2:eil ber ^atux be^
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tta(!^tct h)irb, bcr für ftd^ aöein, o^ne onbcrc 2)inge, nic^t

tiax unb beutli^ erfaßt ircrbcn fann. (Sbenfo fönntc tc^

nod^ Setgcn, bofe bic Seiben glei(^ertt>eifc auf bic einjelbinge

iüic auf bcn (Seift bejogen irerben, unb ni(^t anbcr§ erfaftt

iücrben fßnncn. ^6) BeaBfid^tige inbe6, nur bcn menfc^^

li^en @eift ju Bel^onbcTn.

Vierter Sel)rfafe.

;^eöc^ 2)inn tarn mt tjon einer ändern Urfodjc ^tu

ftijrt mthtn,
S3etüei6.

2)iefcr ®a^ öerfte^t ftc^ öon fclbfl. ®enn bie ©efini*

tion iebcg 3)ingc§ bejaht baS 2Befen biefeö 2)inge§, tjcr*

neint jic aber nic^t; ober fie fe^t bo§ SBefcn bcg 2)inge§,

^ebt e« aber ni(|t auf. SBenn n?ir olfo nur baS 3)ing

fclbfl, nic^t aber feine äußern Urfac^en in§ 2tuge faffen,

iDcrbcn h>ir an i^nt nic^t^ finbcn !önnen, U)a8 cö gerftören

fönnte. — 9ß. 3. b. to.

fünfter Scl^rfa^.

S)te 2)tnöe ftnb infofern entfiegen.qefe^ter 'Sflatnv, h, ^-^

fle fönnen in einem unb bemfelberi ©ubjeft nit^t fein,

fofent hai eine baS anbere gerftören !ann.

©cnjci«.

2)cnn tücnn fie untereinanber übercinfiimmen, ober in

bcmfelben «Subjeft jugleic^ fein fönnten, fo lönnte e6 alfo

in bemfclben ©ubjeft etroaö geben, ft)el(^e8 boSfelbe 3er*

ftören fßnnte, unb ba6 njärc (naci^ bem öorigen Ü?ei^rfafe)

njiberfinnig. Sllfo ftnb bie 'Dinge u. f. f.
— SS. j. b. nj.

11
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3fck^ S)tn8 ftretJt, fo mit e« in ftt^ ifl, in feinem

©ein gu öer^arren.

!55enn bic ©injetbinge finb 2)afetn§fovmcn, bur(i^ n3et(^c

bic Slttribute ®ottc« auf gch)i[fe unb Befttmmte SBeife au§=

gebrüdEt werben, (nad^ ^\x\ai^ ju !2e^rfa4 25, 2:eir 1,) b. ^.,

lm6) Se^rfa^ 34, XeU 1,) S)inge, toelc^e bie maä)t (Sottet,

burc^ iüeld^e ®ott ift unb l^anbelt, auf getoiffe unb be=

ftimmte SSeife augbrücfen. 2(uc^ !^at fein 2)ing etn?ag in

fid;, öon bem e8 ^erftört ii^erbcn !önnte, ober ba§ feine

(gpftens ouf^ebt (naci^ Se^rfo^ 4 biefeö 2:eil6); bieTme"^t

feljt e§ aßent, it)ag feine ©jiftenj auf^eßen fönnte, 2[ßiber<

ftanb entgegen (nad; beut vorigen Se'^rfa^). Sllfo ftrebt e§

fo njeit c§ !ann, unb in fic^ ift, in feinem ®cin ju öer^

garten. — 28. j. B. iu.

(Siebenter Se!)rfa^.

2)ag Seftrctjen, toomit jebeö 2)ing in feinem ©ein

gu öer^arren ftiebt, ift ni(^t^ olö baö toirflit^e 2ßefenm 2)inge^ felbft.

©cnjeia.

2(u§ bem gegebenen 2ßefen eines ieben S)inge3 folgt

nottoenbig mand^eS (nad^ Sel^rfai^ 36, 2:eil 1). 2luc& bermögen

bie 2)ingc nid^tä anbere§, ai$ baö, n)0Ö au6 il^rer beftimm*

ten Sflatnx notioenbig erfolgt (nad^ Se'^rfaij 29, 2:eU 1).

S5o'f)er ift bag Vermögen ober SSeftreBen jiebe6 2)ingc3,

njomit c6 cnttoeber attein, ober mit anbern, etn^aS tl^ut,

ober ju tl^un ftreBt, b. |., {m6) Se^rfati 6 biefeS Jcirs,)

baS ^Bermögen ober 33eftreBen, njomit eS in feinem ©ein
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ju ijcr'^orren ftreBt, lüd^tS anbereg, aU baö gegebene ober

ii?irll{{^e SSejen beg 2)ingeg [elBfl. — SB. 3. B. tu.

Sldjter Se^rfat

2)a§ SBcftrclJCU, ttomit jcbcö 2)tng in feinem 8cin

gu öet^orren ftrebt, f(^Hc|t feine beftimmtc, fonbcrn eine

nnbeftinttttte ^tit in [i(ö.

5Betüei6.

2)enn iwirbe e6 eine Begrenzte ßeit in fi^ fc^lie^en,

tDelc^e bie S)aner be§ 2)tngeg beftimmt, fo h)iirbe an§ beut

bloßen Sßermögen felBfl, njomit ba§ 2)ing eyiftiert, folgen,

bofe boS 3)tng nad^ jener begrenzten ßeit nid^t epftieren

fönnte, fonbern ber ^^i^ftörung anl^eimfallen müfete. 9^un

ift bie§ aber (noc^ 2e^r[a^ 4 btefc6 2:eil§) triberfinnig.

^otgli(^ ferließt ba8 ißeftreben, toomtt ein S)tng ejriftiert,

tetne beftimmtc ßeit in ft(^; fonbern ioeil im ©egenteil,

(nac^ bemfetben ^e^rfolj 4 biefeg Seilö,) hjenn ein S^ing

bon feiner ändern Ürfac^e jerftört toirb, e6 mit bemfelben

95ermögen, ioomit cS bereite epfttert, ju epfticren immer

fortfäf>rt, borum f^Iießt biefeö 33eflreben eine unbeftimmtc

3eit in f\6).
— SB. 5. b. to.

D^eunter Sel^rfa^.

2)er ®eift ftrebt, foöjo^l fofem er flare unb tieftimntti,

aU aurfi fofetn er üernjorrene ^been \^at, in feinem Sein

onf nnbeftimmte 2)ouer sn öer^arren, unb er ift ftt^ biefe^

feinet ©tieben^ Bemüht,

^e^ei«.

2)a6 SBefen beg Oeifteö befte^t auS obäquaten unb in*

obäqitatcn 3been (mic xd) in Sel^rfa^j 3 biefeö Seitg beh)iefen

l^obe). 3)a^er fhrebt er, (naii) Scl^rfotj 7 biefe« Jcir«,)

11*
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fonjol^I fofcm er biefc, als and) fofcrn er jene Sbecn f^at,

in feinem ©ein ju bcr^arren, unb jitjar (nac^ 2eM<i4 8

biefeS Ztil^) auf unBejUmmte 2)auer. 3)a aber ber Oeift

{naä} ?e^r[a^ 23, 2:eit 2,) burc^ bie 3been ber Äör^jcr*

crregungcn nottuenbtg [lä} feiner Ben?u§t ift, fo ift folglich

(na^ Scl^rfafe 7 biefcS SeilS) ber ®eift fid^ feineS ©trebenS

bewußt. — 2Ö. j. b. iD.

Anmerkung.

S)iefe§ ©eftreben tuirb, h)enn eS auf ben ®eift aßein

bejogen tuirb, SCßille genannt; \x)irb e^ aber auf @eij^ unb

^öxptx jugleic^ bejogen, fo l^eißt eS Söerlangen; njclc^eg

alfo ni(i^t8 anbereS ift, aU beS üWenf^en SSefen fcTbft, auS

beffen 9^atur baS, mag ju feiner Sr^attung bient, not*

n^enbig folgt, n)e§l^atb ber SJlenfc^ beftimmt ift, eö 3U tl^un.

%ü6} ift jtuifd^en S3erlangen unb SBegierbe fein Unter*

f(^ieb; nur baß S3egierbe meiftenteilS auf ben 2)^enf(!^en be*

jogen ioirb, fofern er feineS SBerlangenö beitjußt ift. Tlan

fann e§ ba^er fo befinicren: 2)ie 53egierbe ift ein SSerlangen

mit bem 33en)ußtfein beSfelben. — 2luS bem aEem ge:^t

barum tierüor, baß ioir nid^ts erflreben, toollen, berlangen

ober begei^ren, njeil toir eS für gut i^altcn, fonbern baß

\mx umgefe'^rt barum tixoa$ für gut l^atten, totil hjir c8

crjlrebcn, tooUtn, »erlangen ober begel^ren.

geinter £el)rfa6.

eine ^htt, ml^t hit (S^ftcns unfcre^ ftör^jcr« an^-

f(^Uc§t, fami cg in unfcrm ©ciftc nW geben, fontern

Mt mit i\^m in SS>iberf))ru(^*

©eweiS.

52aS unfern Stox)ßtx jerftören fann, lann eS in ii^m

nid^t geben (nod^ Se^rfatj 5 biefeö XeilS). (SS fann alfo

oud^ feine Sbce cineS folgen S>ingeS in ®ott geben, fofern
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er bie 3bcc unfcrcg Äßv^erö ^ot {na^ 3ufa^ ju igc^rfa^ 9,

2etl 2); b. ^., (na^^ ben SeM^ljen 11 unb 13, 1dl 2,)

cö !ann feine Sbce eine§ fold^en S^ingcg in unfernt ©eifte

geben. 23ielme'^r, ba (naä) ben Se^rfäljen 11 unb 13, 2:eil 2,)

bag crfle, n)aS ba§ SBefen be6 ©eifteS anmaßt, bie Sbee

be0 toixtli^ epftiercuben ÄörperS ift. fo ift eö bag erfte

unb ^av0ßt\ää)li6)t (Streben unfereg ©eifleS, (na(^ SC^rfa^ 7

biefeg 2:eitö,) bie (Spftenj unfercS ^ör)jer3 ju bejahen,

fjolglid^ fte^t eine 3bec, irel^e bie Spflenj unfereö ^ör^erö

öerneint, mit unferm ©eifte im 2[Biber]>rud) :c. — 2ö. j. b. W.

Alfter £e!)rfa^.

Dcrmc^rt ober öenninbcrt, föröctt ober ^emntt, beffcii

Sbce üerme^rt ober öerr.itnöert, förbert ober öemrat ba^

2>eiift)erniö9en imfereö (Seiftet.

53en)ci§.

35icfer J!e^rfatj erhellt qu6 bem 2e^r[a|j 7, 2:eit 2, ober

ou^ auö bem Se'^rfai^ 14, 2:eil 2.

^nmecknug.

SBiv fe^en ba^er, baß ber @eift große Sßeränbcrungen

erleiben, unb balb 3u größerer, balb ju geringerer SQoU^

fommcn'^eit übergeben fann, SDiefe Reiben erüären un8

bie Slffefte ber Suft unb Untufi. Unter Suft öerftel^e id^

ba^er im 9la(^f^e^enben ein Reiben, burd^ ioeld^eö ber ©eift

SU größerer Sßotlfommen'^eit übergel^t; unter Unluft ba=

gegen ein ?eiben, bur(^ irelc^eö ber ©eifi ju geringerer

35oKfommen^eit übergebt.

ferner nenne ic^ ben 2tffe!t ber 2uft, ber fid^ auf ©eift

unb Äör^cr jugleic^ be5iet)t, SGBonuft ober Sßo^tbe^agen;
ben Slffeft ber Unluft aber «Schmer | ober 2)Ziß besagen.
2)o(^ ift JU bemerfen, baß SSottuft unb (Sc^mcrj auf
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ben 3JJcnf(^en ßcjogcn ipevben, njenn einer feiner 2:cUe uiel^r

aU bie übrigen erregt \\t, SSJol^lbe'^agen unb 2)fii§==

bel^agen aber, totnn atlt gleichmäßig erregt ftnb.

2ßa6 ferner 33 egi erbe ifl, 11)0.^ i6) in ber Slmnerfung

lu Se^rfatj 9 biefeö Seil« erüärt.

Singer biefen breien er!enne ic^ feinen ^au^teffeft an;

unb iä) tüerbe im ^olgenben geigen, baß aKe übrigen au§

biefen breien entfte'^en.

S3eöor iä) aber njeiter gel^e, möd^te ic^ ben 10. Sel^rfajj

biefeS Seiig augfü^rlic^er erläntern, um beffer üerftänblic^

ju ma^en, auf tod6)t Sßeife eine Sbee mit einer onbern

in S03iberf))rud^ fte^t.

3n ber Slnmerfung ju Se^rfalj 17, Seit 2, ^abi ic^ ge=

jeigt, baß bie Sbee, ujelc^e baö SGßefen be§ @eifte§ au§mac^t,

bie (Sjiflenj be8 Äör^jerg fo lange in fi^ fdaließt, aU ber

Äör^er felbft eyiftiert. ferner folgt au« bem, toa§ iä)

im ßn\a\^ ju Se'^rfalj 8, Seil 2, unb in beffen Slnmcrlung

auggefü^rt ^abc, baß bie gegenträrtige ©yiftenj unfere«

©eifteg baöon attein abl^ängt, baß ber (Seift bie n)irflid;e

(äyiftenj be§ ^ör))erg in fiä) fc^ließt. (gnblid^ ^abe iä) ge^

jeigt, baß baö 5ßermögen be§ ©eifteö, iDoburc^ er bie S)ingc

öorfteltt unb fi^ ibrer erinnert, aud^ batoon ab'^ängt, (f. bie

Se^äl^e 17 unb 18 be6 2. Seif« mit ber Slnmerfung,) baß

er bie n?irflic^e (gjfiftenj be6 Äör^jerö in fi(^ fc^Ueßt. hieraus

folgt, baß bie gegeutüärtige (äjiftenj be§ ®eifte§ unb fein

93orfteltunggoermögen aufgel^oben n)irb, fobalb ber @eift

bie gegentoärtige @j;iften3 be§ ©eifteg ju befallen aufl^ört.

S)te Xix^aö)t aber, ioeSl^alb ber ®eijl biefe (Sfiftenj be§

Äör))er6 p beja'^en aufprt, fann nid^t ber ®eift felbft fein

(na^ iüe^rfal^ 4 biefe6 Seil6). 5lud^ baß ber tör^er ju

fein aufhört, fann nid^t bie Urfac^e fein. Söenn (nac^ 2e:^r==

fa^ 6, Stil 2,) ift bie Ux^a^c, iüeSbalb ber @eift bie ©yi^

ftenj beg Äör^erö bejal^t, nid^t bie, baß ber köx)ßtv ju

eyiftieren angefangen ^at; fomit "^ört er, au6 bemfelben

©runbe, nid^t auf, bie (Syiftenj beS Äör^erg ju bejal^en,
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n)eU ber Körper ju fein ouf^ört. 3)ie0 rü^rt bielme^r

(noc^ 2ii)x\ai^ 17, ieit 2,) öon einer anbern 3bce l^er, iuelc^e

bic gegeniüärtige ©ftftenj unfereö Äör))er§, unb foIgti(^ aud)

unfereS @etfte6, au§fd)Iie^t, unb treibe mithin mit ber

3bee, toelc^e ba6 SSefen unfrei @eifte§ au^mac^t, im 2Biber*

f^ru^ fte^t.

graötfter £et)rfa^.

3)er ©etft tft Iieftrcbt, foüicl er üermaß, öa^ üors

Sufteücn, öjag bag 2^pttgfeit^öermögcn iic§ ^ör^er^

öcrmc^rt ohtt föröert.

SBen?eig.

®o lange ber men[c^Ii(^e .^ör^er auf eine 2l'ei[e erregt

ift, h)elc^e bie Sf^atur eineg äußern Äör^erg in fic^ [erliefet,

[o lange n)irb ber menfc^Iic^e ®eift benfelben Äör^er aI8

gegeniDärtig betrauten (nac^ Sel^rfa^ 17, Xeil 2). 2)em*

gemäß ift (nai^ 2t^x\ai^ 1, Seil 2,) fo lange ber menfc^*

lic^e ®eifl einen äußern Äör^er al§ gegenwärtig Betrad^tel,

b. ^., (nac!^ ber Slnmerfung ju ^e^rfai^ 17, 2:eir 2,) i^n

üorfiellt, au(^ ber menfc^lid^e Äörper fo lange auf eine

Sßeife erregt, ujelc^e bie 9^atur btefe6 äußern ^ör^erS in

fid^ fc^ließt. ®o lange alfo ber ©eift fic^ bag toorfteHt,

mag ba§ 2:^ätigfeit6üermögen unfrei Äör^erg üermel^rt

ober förbert, fo lange ift ber ^ör^er auf eine SBeife erregt,

t»ei(^e fein 3:^ätig!eitgüermögen t)erme'E)rt ober förbert

(f. ^eifc^efalj 1 biefeö XeilÖ); unb bemgemäß (nac^ 2e|)r==

fa<j 11 biefeS %t\U) n?irb a\\6:} fo lange ba8 Senfüermögen

beö ®eifie§ öerme^rt ober geförbert. ^otgtic^ lüirb (nac^

Se'^rfaij 6 ober 9 biefeg 2:eit6) ber ©eift, fobiel er oermag,

baöfelbe üoräufietten teftrebt fein. — SCß. 5. l. to.
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S)rei5e]^nter £ef)r[afe.

gScmt htt ®eift ttm^ öorftettt, ma^ ha^ 2:i)ättp=

feit^ticrmögen be^ ^öt^er^ tierminbert ottt fitmmt, \o

ift er Ijcftrebt, foöicl er tjemtog, fit^ folt^er S)tn9e gu

erinnern, ml^t bie ©liftenj öon jenem an^fdjlte^en»

53ctöe{«.

@o lange ber ®eift etiraS bcrartigeS üorfieUt, fo lange

njtrb ba6 2;i^ättg!eit6öermögen be§ @eifte§ ober Äßrl^erö

bermtnbcrt ober ge'^emmt, (n)ic td^ im borigen 2e^r[a^ Be*

hjiefen ^abe). ^mnoä) n)irb c8 ber ®eifl fo lange oor*

[teilen, Bi6 er etiraö anbereö oorj^elft, ioaS bie gegen*

ioärttge Sj:tften5 üon jenem ou§fd^tteßt, (no^ Se^rfa^ 17,

Jeit 2). 3)a§ l^ei^t, (n)ie iä) foeßen geaeigt,) bag 33er*

mögen be6 @etfte§ unb ^örperö ioirb fo lange berminbert

ober ge'^emmt, Bi6 ber (Seift ettoaö anbereö oorfleKt, toaö

bie ©jiftens oon jenem au6ferließt, nnb 'mtiä)i^ bal^er ber

@eift, (ixaä) Se'^rfai^ 9 biefeö Zdl^,) fo lange er üermag,

üor^uftelfen ober in8 ®ebä(^tni§ ju rufen Beftvebt fein n^irb.

— Sß. 3. B. hj.

hieraus folgt, baß ber @eift abgeneigt fein toirb, fid^

etira6 öorjuftellen, hjaö fein SSermögen unb baö bc8 ^ör^erö

üerminbert ober l^emmt.

.Anmerkung.

^terau6 ifl flar erfii^tlic^, ioaS Siebe, unb ioaS §a§
ift. MmM) Siebe ift nichts anbereö, aU Suft, oerbunben

mit ber Sbee einer äußern Urfac^e, unb ^aß nic^tö anbereö,

aU Unluft, öerbunben mit ber 3bee einer äußern Urfad^e.
— 2Bir fe^en aud^, baß ber Siebenbe nottoenbig beftrebt

ift, ben geliebten Oegenftanb gegenwärtig au l^aben unb ju

erhalten, unb baß bagegcn ber J^affenbc beftrebt ifl, ben
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tocrl^afetcu @egenftanb ju entfernen unb ju serftören. 2)üc^

]^ierü6cr f^jäter au^fö^rlic^er.

Sßcmi öer (Seift cinmol öon swct 5lffc!tcn m}^'^^
erregt getoefeu ift, fo »irb er, mm er f^jäter öon einem

berfelbeu toieber erregt toirb, au^ öou bem onbem öieber

erregt njerbeu.

8eit)et0.

iSßenn ber menfd^Hd^e Körper einmal üon sivet ^ßr^ern

jugteic^ erregt getüefen ifi, fo trirb ber @eift, tüenn er

f^äter einen berfelben torfteüt, fi^ fofort auc^ be§ anbern

erinnern (na^ Se^rfalj 18, 2:eir 2). 3)ie Sßorfteßungen

beö ©eifteö aöer geigen me^r bie Erregungen nnfereö

Körpers an, al§ bie 9]atur ber äußern Mxptx (naö) 3u[a^ II

JU Se^rfa^ 16, 2eil 2). SBenn alfo ber Äör^er, unb folg^

1x6} auc^ ber Oeift (f. 2;efinition 3 biefeS 2ei(g), einmal

\)on itüti Slffelten jugleic^ erregt geivefen ift, fo iDirb er,

toenn er f^äter ton einem berfe(6eu irieber erregt n^irD,

auc^ bon bem anbern hJiebcr erregt irerben. — SB. j. b. n?.

günfje^nter fiefirfafe.

;^ebeS ^ing tarn jufäaig (gelegentlich, bnrc^ einen

9letjen«mftanb,) Urfat^e ber Suft, Unluft ober ^egierbe

fein.

i8en)ei3.

Stngenommen, ber @eift tuürbe bon jmei 5lffe!ten ju*

gleich erregt, nämlic^ üon einem, ber fein 2:^ätigfeit6üer*

mögen toeber berme'^rt no(^ öerminbert, unb bon einem

anbern, ber e§ öermel^rt ober toerminbert (f. ^eif^efa^ 1

biefcS 2;eil§). Slu8 bem öorigen Se^rfalj erhellt, baO, tvenn

ber (Seift fpäter öon jenem 5lffeft burc^ feine itja^rc Ur:=

fac^c, tt)el(i^e an fn^ {na^ ber Sßoraugfeljung) fein ^mU
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vermögen iDcbcr öcrme^rt noc^ öerminbcrt, erregt tüirb, er

fofort ou(^ i)on biefent onbern, n^etd^er fein 2)enfüermögen

üerme'^rt ober oerminbert, b. ^., (naä) Slnmerfung ju ?e^r*

fafe 11 biefea 2:eil§,) ton 2uft ober Unluft, erregt n?irb.

Sllfo itjtrb jenes 2)tng nif^t burc^ ftd^, fonbern jufäßig

Urfad;e ber 2uft ober Unluft fein. Unb mit bie[em 53er^

fal^ren fann auc^ leidet gezeigt toerben, bo§ jeneö 2)ing

jufättig Urfa(^e ber ©egierben fein fann. — 2iß. j. b. n?.

3)e6!^ar6 oKein fd^on, Wdl toir ein 2)ing mit bcm
2(ffcft ber 2uft ober Unluft betrachtet l&aBen, fönnen ioir

eg lieben ober 'Raffen, obgleich e§ nic^t [elbfi bie toirlenbe

Urfac^e biefer Slffefte ift.

S3chjel8.

S)enn Ho^ bal^er fommt e§, (nac^ ?eM<Jfe 1^ ^tefe§

2:eil6,) ba^ ber @eift, ivenn er biefeö S)ing f^öter öorfteüt,

tiom Stffeft ber 2uft ober Unlufi erregt toirb, b. ^., (naä)

5lnmer!ung ju ii^x\ai^ 11 biefeS Steile,) baß ba§ 23er^

mögen beS ©eifteg unb Äörij^erg üermebrt ober öerminbert

h)irb tc. S)arau8 folgt n)eiter, (nac^ Se^rfatj 12 biefeS

2:eit§,) baß ber @eift geneigt ober {na^ B^^ai^ 3U Se'^r*

falj 13 biefeS 2;eiI6) abgeneigt ifl, bagfelbe borjufteüen,

b. "f)., (mä) SInmerfung ju ic^x\ai^ 13 biefe« 2:eirg,) baß

er e§ liebt ober :^aßt. — 2B. 3. b. it).

Änmerhuttg.

S)araug erfe'^eu n)ir, loie e§ fommen !ann, baß mir

ctn)a§ lieben ober l^affen, o'^nc eine ung befannte Urfac^e;

bloß au§ ©^m^at^ie unb ^nti^at^ie (njie man fagt).

^ier'^er ge'^ören auc^ bie ©egenflänbe, bie un6 bloß

bea^alb mit Suft ober Unluft erregen, weil fte mit ©egen*

ftänben, bie ung mit biefen Slffeften gu erregen ipflegen,

irgenb eine t^ulic^fcit l^aben, tok i6) im folgenben Sel^r*
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faj^ jctgen iverbc. ^tuar iüciß tc^ n)o^I, ba§ bie @{^rift*

fteßcr, rodä)t biefe iöorte S^m^ot^ie unb Slnti^at^ie juerft

eingcfü'^rt l^aben, gctt)i[[e geheime ©genf^aften ber 2)inge

batnit Bejeid^nen iüofiteu; gleid^tüo^l njirb e6 mir, benfe ic^,

gcfiottet fein, auc^ ßefannte ober offenbare ©igenf^aften

barunter ju öerfte^en.

©e($5elf)nter Se^rfafe.

^e^^alb aßein f^on, toeil toix m^ Dorfteüen, ba^

ein 2)ing ir.qenb eine ä^nlit^feit mit einem ©egenftonö

t^at, ml^tx öen ©eift mit Suft ober Uninft gu erregen

<)flegt, ©erben mir baöfelöe lieöen ober Raffen, menn and)

bog, worin bo§ S)ing bem ©egenftanb ä^nlic^ ift, nic^t

bie ujirfenbe Urfat^e biefer Slffefte ift.

33en)eig.

2)a6, hjorin e§ beut ©egcnftanb ä^iüiä) tft, l^aöcn it)ir

in biefem ©egenftanb felBft (na^ ber 2Sorau§fe^ung) mit

bem 5lffe!t ber i^uft ober Unluft ßetrad^tet. SBenn alfo

(nac^ Se^rja^ 14 biefe§ 2eil6) ber ©eift bon ber 93or^

fteöung biefer (Sigenfc^aft erregt trirb, fo mirb er fogkid^

anä) bon biefem ober jenem 5lffeft erregt iüerben. ^olglic^

iT>irb ein S)ing, in bem wir biefe (Sigenf(^aft njieber n^al^r^

nehmen, (nad; Se^rfa^j 15 biefeö 2:eil8,) jufäHig bie Urfa^e

ber 2uft ober Unluft fein. 5llfo n?crben n)ir (na^ bem

i-^origen ^u^ai^) ba§ S)ing lieben ober Raffen, obgleid^ ba§,

Jtjorin eö bem Objeft ä^nlirf; ift, ni^t bie n^irfenbe Urfa^e

biefer 5lffefte ift. — Sß. 3. b. w.

(Sie6§ef)nter Se^rfa^.

2öenn mir nnö üorfteöen, baf^ ein 2)ing, ha§, unö mit

bem 5lffeft ber Unluft gn enegen ))f(egt, eine tljnlit^feit

mit einem anbern ^ing W, baS un^ mit bem gleich
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ftarfcn Slffcft htt Suft su erregen P\it^t, fo werben tutr

e^ SUßleic^ Raffen imb üeöen.

93en)etS.

3)enn btefeö 2)iitg ift (na^ bcr Sßorauöfcfeung) an [xä)

Uv]ad;e ber Unluft; unb {m^ ber 5tnmerfung ju ^c'^rfatj 13

biefeS Xd\^) fofcrn n)ir e§ mit biefent Slffcft ijorfteffeu,

hjcrben it)tr t$ l^affen. ©ofern tüir un§ au^erbem bor^

fteKcn, ba^ e6 mit einem anbern 2)ing 5i^nlid^feit ^at, ba§

un6 mit bem gleich ftar!en 5(ffeft ber ?ufl ju erregen pflegt,

n)erben tüir e§ mit gtei(i^ fiar!em ©efü'^t ber ?ufl lieben

(na(^ bem vorigen Se^rfa^). i^otgUc^ iverben tvir e§ Raffen

unb lieben jugleic^. — 2Ö. 3. b. tt).

Anmtrimng.

2)tefer Suftani» i>s^ (Seifte«, ir>elrf;er nämKd^ au§ jiuei

cntgegengefe^ten 5tffe!ten entfle'^t, ^ei§t (©(S^tuanfen be§
Oemütö unb eg üer^ält fi(^ gum Slffeft, n^ie ber 2^d\^X

jur 23or|^eIfung (f. Slnmerfung ju iel^rf«^ 44, 2:eit 2).

33eibe, ba§ @(^iüan!en be§ ©emütö unb ber ^wd^d, unter*

f(f;eibett fic^ bon einanber nur nac^ bem SO^ie^r ober

SOSeniger.

(gg ift nun no(i^ ju beachten, baß iö} im borigen 2e^r*

fvi^ biefe ©d^wanfuugen be6 ©emütö au6 Urfad^en ab=:

geleitet ^abe, n)oüon bie eine an fi(^ bie Urfad^e be§ einen

^ffe!t§, bie anbere sufäöig bie Urfad^c beS anbern 9lffeft§

ift. 3d; l^abe bie§ beS'^alB gctl^an, weil id^ [it fo lei^ter

aug bem SSor^ergel^enben ableiten lonnte; nid^t aber, njeil

x6) beflreite, baß bie ®d)manfungen be§ @emüt6 ^änftg ton

einem @egenflanb l^errii^ren, tveld^er bie ujirfenbe Urfad^e

bciber 5lffefte ijl. i)enn ber menf(^li(^e Äörper ift (nad^

Jpeifc^efa^ 1, 2:eil 2,) au§ bielen 3nbit)ibuen bon bcr*

f(^iebener 5^atur jufammengefe^t, unb fann bal^er (nadf;

Sljiom I l^inter ^ilfgfa^ 3, ber auf Sel^rfafe 13, Steil 2

folgt,) toon einem unb bemfelben tör))er auf mannigfaltige
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unb berfc^iebenc SBeifen erregt iüerben. Unb ebenfo um=
gefeiert: SSeil ein unb ba6fer6e 2)tng auf tiete SCßeifen er*

regt hjerben fann, hjirb er folgli^ au^ einen unb ben*

felBen ^ör^erteil auf öerfd^iebene 2Beifen erregen fönnen.

^icroug lönnen Wix leicht erfe^en, ha% ein unb berfeP6e

©egenflanb bie Urfa^e Bieter einonber cntgegengefefeter

Slffefte fein !ann.

2l(5tge]£)nter Sel()rfat.

2)er SWcnfc^ »irb burt^ bie Jöorfteüunß cincö öcr^

fiangcncn ober gufünfttgen 2)tn9e^ mit bem gleiten

Slffeft ber Suft imb Unluft erregt, toie biirt^ bie öor=

fteüung eine^ gegenwärtigen 2)inge^.

33en)ei8.

©0 lange ber äJlenfd^ üon ber SBorfteEung eines 2)inge§

erregt ift, n?irb er ba6 i)ing, n^enn e§ auc^ nic^t e^ifHert,

als gegeniüärtig betrachten, (na^ ?e^rfaij 17, 2:eil 2 unb

beffen Bwföij,) unb er iüirb e§ als »ergangen ober 3u==

lünfttg nur torftetten, fofern bie SSorfteKung beS 3)ingeS

mit ber SSorfteEung ber »ergangenen ober ^ufünftigen ßeit

»erbunbcn ifi (f. 5lnmerfung ju ^e^rfalj 44, 2:eil 2). 2)ie

33orj^eGung cine§ S)inge8 ift bal^er, an fi^ aßein betrad^tet,

biefelbe, ob fte auf bie ju!ünftige ober »ergangene, ober ob

fte auf bie gegentoärtige ^dt belogen n)irb. 2)a8 ^eißt,

{na^ Bufa^ II ju Se^rfa^j 16, 2:eit 2,) ber ^ufianb ober

Slffeft beS Äör^erS ifl ber gleiche, ob bie 33orftelIung ein

»ergangenes ober juÜinftigeS, ober ob fie ein gegenwärtiges

SDing betrifft. 2ttfo ifl ber STffeft ber üluft unb Unluft ber-

fclbe, mag bie SBorfießung ein »ergangenes ober i^ufünftigeS,

ober mag fie ein gegemoärtigeS 2)in0 betr^effen. — 2ö. j.

b. \».
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L <Anmcrhung.

Sc^ nenne :^ier ein 3)ing infofern »ergangen ober ju*

fünftig, fofern tüir üon i^nt erregt getüefen fmb ober erregt

njerben; 3. 33. fofern n)ir eg gefe^en '^aben ober fe^^en

lüerben, fofern e§ un§ getobt ^at ober Xcibtn h)irb, bcrlel^t

^at ober berleljen n)irb 2c. 3)enn fofern n?ir e§ fo bor^^

fteHen, infofern beia'^en mir feine ©jiftenj ; b. ^., bcr B'öx)ßtx

wixh bon feinem Slffeft erregt, njelci^er bie (Sjiftenj be§

2)ingea au§fd;Iiefet. 3)ol^er njirb ber Mx)pa (no^ Se^^r*

fatj 17, 2:eit 2,) burc^ bie SSorfteCung biefeS SDingeg auf

biefelbe SBeife erregt, atö ob ba6 3)ing fetbft gegen*

n?ärtig iüäre.

äBeil ea nun aber l^äufig öorfonimt, bafe 2)Zenf(^en,

iDetd^e biele ßrfa'^rungen gemacht f)abtn, fc^föanfen, fo

lange fte ein 3)ing (eine ©ac^e) aI6 julünftig ober üer*

gangen betrad^ten, unb über ben Sluggang be6 2)ingee

(ber @a(^e) häufig im 3^^if^i f^"^/ (f- Slnmerlung 3U

Cc^rfalj 44, Xeil 2,) fo fommt e§, baß bie Slffefte, todi)t

au6 folc^en SSorfteltungen ber 2)inge entftel^en, nic^t fe^r

on^altenb fmb, fonbern l^äufig bon ben SSorfteiungen

anberer S)inge berbunfelt n)erben, biö bie 2Jienfd^en über

ben Sluegang be§ S)inge!3 ©eioiß^eit erlangt ^aben.

2. Anmerkung.

®urd^ baö foeben ©efagte berfielen iüir, n?ag §off*
nung, ^urc^t, ßubcrfic^t, Sßerjmeiflung, greabe
unb ©etüiffenöbig fmb. Hoffnung tfl nämlid^ nic^tö

anbere§, aU unbeftänbige 2ufl, entf^rungen au6 ber SSor*

fteHung eineS jufünftigen ober bergangenen S)ingeö, über

beffen Sluggang njir im ßrtjeifel fmb. ^urd^t bagegen ift

unbeftänbige Untuft, ebenfalls entfprungen au§ ber SSor*

fteffung eines jn^eifeli^aften SDingeg. SSenn nun ber Bireifet

bei biefen 2lffeften f^minbet, fo iüirb au§ Hoffnung ßu*
öcrfid^t, ou8 i^ur^t aBcrjhjeiflung, n^mUä) ?uft ober
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llnlufl, cntf^rungen au€ ber SSorflellung eineg 2)tnge§, baS

tt>ir gehofft ober gefür^tet ^aBen. ^reube fobann ift

?ufl, cntfprungen aug ber SSor^eKuitg eineö Vergangenen

2)ingeS, üßer beffen 2lu6gang iDtr im 3^^Ü*ct haaren.

®etüiffen§&iß enbli(^ ift Untuft, wd^t ber 2u[t cnUjcgen*

ge[e<^t tfl.*)

Sev fi^ öorftcöt, ba^ öaö, üjo^ er IkU, jcrftört

ttjirö, ber öJtrb Unluft em^finbcn; fteüt er fic^ aber öor,

ba^ e^ erhalten tutrb, fo öirb er Suft em^jfinben,

©eit)et§.

2)er ®etfl tft ßeflreBt, foüiel er öermag, baS t^orjitfterfett,

njag bog 2:f)ätigfeit6üermögen beö ^ör^er§ öerme^rt oDer

förbert (naä) 2e^r[a^ 12 btefeg STeilg); b, 'i)., (xmä) 5(n-

merfung 3U ?e^rfa^ 13 biefe§ Seiia,) bag, tüaS er Ueöt.

2)te SßorfteKung afeer tüirb bon bem geförbert, n?a§ bie

(iSj-iftenj beö 2)inge0 fe^t, unb umgele^rt, üon bem ge'^em-mt,

\va^ bie (Sjiftenj beg SDingeS auSfc^IieBt (nod^ Sefirfalj 17,

2:eil 2). 3)emnac^ förbern bie SSorf^eHungen ber !2)inge,

iüelc!^e bie ©yifienj be§ geliebten 2)inge8 feljen, ba§ 33e*

ftreBen be6 @eifte6, fic^ baö geliebte S)ing borsuj^oUcn,

b. f)., (mä) SCnmerfung ju Se^rfolj 11 biefeS Seiig,) fte

erregen ben @eifl mit ?ujl.

2)ie SSorfteHungen bagegen, njetc^e bie (Sjriflenj beS ge^

liebten 2)ingeg au§f(^lieüen, l^emmen biefeö 33eftreben beö

©eifteS, b. ^., (nad) berfeißen 9lnmerfung,) fie erregen ben

@eift mit Unluft. ^olgtic^ iüirb, tT,^er fxä) öorfteilt, baß

ba§, nja6 er liebt, jerftört lüirb, Unluft entpfiuben. —
SS. 3. b. w.

*) ÜJergl. bie anmerfung ijur 2)efinitton XVTI in ben Definitionen
ber affefte, am (gnbe btefe§ te'ü^.
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Swangigfter ßeiirfa^.

Scr m uorftem, ba^ baö, mi tt l^af^t, gerftbtt

ttitib, bcr ttjirb Suft em^finben.

55eit)e{Ö.

2)er ©eift ifl BefttcBt, (nac^ Sc^rfafe 13 bicfcS Xctrs,)

ftd^ ba6 üorsufteHen, ii?a6 blc (Sfiftenj bcr SDinge, burd^

\DeI(^c ba§ 2:'^ättglcitaüermögen bc6 Äör^crg bcrmtnbert

über gcl^emmt iüirb, auaf^Ucfet. 2)ag l^cißt, (na^ 2(n*

niet!ung 511 bem ongefül^rtcn 2el^r[o^,) er ift Beftrebt, ftd^

ba8 bor^ufteßen, tt?ag bie ©pftcnj bcr S)inge, n)cl(^e er

^afet, ou6f(^IteBt. S)ie SSorfteßung eines 2)tnge6, »eld/e

bie @j:iftenj bon bem, toa^ ber ©eift l^afet, augfc^Iiefet,

förbert fomit biefeg 33eftreben be§ ©eifteö, b. 1^., {m(i)

2lnmerfung ju itf)x\ai^ 11 biefc§ Zdl^,) fie erregt ben

©eifl mit ?uft. fjolglid^ n^irb, mer ftd^ borfießt, baß baS,

n)a§ er ^a^i, serftört n)ivb, 2ufi em^finbcn. — 9ß. 3. b. to,

©inunbjiüanslgfter Sd^rfafe.

2Bcr fi(| öorftcttt, Da§ baS, toa« er «rtt, mü Suft

ober Unluft erregt wirb, ber totrb felbft ebenfattS mit

Suft ober Unluft erregt werben; unb jeber biefer beiben

Slffefte totrb im Siebenben ftörfer ober ftftujöt^er fein,

je nac^bem ber ^ffe!t in bem geliebten ©egenftanb ftärfet

ober f(^toä(^er ift.

©ehjei«.

S)tc SBorfteßungen ber 3)tnge, (n)ie l^ im Ce'^rfa^ 19

biefeS 2:eil§ gezeigt ^abe,) )md6)t bie ©yiftenj beS geliebten

2)inge8 fe^en, förbern bag S8e|b:eben beg ©eificS, ba8 ge«*

liebte S)ing fid^ boraufleßen. 2)ie Suft aber fcfet bie ßfifienj

beS 2u|l em^ifinbenben ©egenfianbS, unb baS um fo me^r,

je ftärfer ber ?r[fe!t ber 2uft ift; bcnn fic ift (ncjd^ Wn*
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tncrfung ju i^el^rfalj 11 biefeS 2:eil6) Übergang ju größerer

SSoIIfommenl^eit. ^lii^in förbert bie SSorfieöung ber Sufl

be§ geliebten ®egcnftanbe§ in bcm lOiebenben jene^ S3e*

ftreben feines ©eifteS, b. ^., (nad^ Slnmerlung ju Se^rfa^ 11

biefeg Zdl^,) fie erregt ben Siebenben mit 2uft, unb um
fo me^r, je ftärfer biefer Slffeft in bem geliebten (Segen*

flanb ift. S)amit ift baS erfte beiüiefen. — gerner, fofern

ein @egenftanb mit Unlufl erregt n)irb, infofern luiro eö

jerftört, unb um fo mel^r, mit je ftärferer Unlnft er erregt

mirb (na(^ berfclben Stnmerfung ju Sei^rfa^ 11 biefeS

Jeilg). Srifo n)irb, {naö) iif)x\a^ 19 btefeö 2:eil§,) Wtx

fic^ borfleltt, ba^ ba6, njag er liebt, mit Untuft erregt iüirb,

ebenfalls mit Unluft erregt, unb um fo me^r, je ftärfer

biefer ?fffeft in bem geliebten ©egenftanb ift. — 2ö. j. b. to.

Sweiunbgraanjigfter Sef)rfa|.

2[ßcnn tiJtr im^ öorftcücn, H^ jcmonb einen ©eßen«

ftanb, ben mt Utbtn, mit Suft erregt, fo toerben mit

mit Sietie su i^nt erregt »erben. Umgefe^rt, wenn toit

nnö öorftetten, boj? er benfelben mit Unhtft erregt, fo

loerben toir mit §o^ ^t^tn i^n erregt toerben.

ißelüeiS.

Sßer einen ©egenftanb, ben lüir lieben, mit ?ufl ober

Unluft erregt, ber erregt jugtei(^ unS felbft mit ?ufi ober

Unluft, n?enn toir unS nämli^ ben geliebten Oegenftonb

mit biefem ©efü^t ber 2uft ober Unluft erregt borfteHen

nac^ bem öorigen Se^rfatj). 2)iefe 2ufi ober Unluft aber

.% ber 5lnna^me gemäß, eine foI(|e, \vd6)t mit ber 3bce

iiner äußern Urfac^e öerbunben ift. 5(Ifo n)erben it>ir (nac^

änmerhing ju Se^rfa^ 13 biefeS S:eilS) gegen jemonb mit

^iebe ober §afe erregt n^erben, öon bem n?ir unS öorfteffen,

Daß er einen Oegenftanb, ben njir lieben, mit 2uft ober

iXnlufl erregt. — SB. 5. b. to.

12
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Anmerkung.

S)er 21. 2eM<ife erüärt unö, h)og aJlitletb tjl; tuir

fönnen eg befinteren al§ Untufl, entf^rungen au6 bem

Unglüci eines anbern. 9Ktt tüet^em 9^amen aber bie 2ufl

ju nennen ift, bie au§ beni ©lud eineg onbern entf:pringt,

rceiB i^ nid;t.*)

ferner woUtn irir bie Siebe ju bem, ber einem anbern

@nte6 gef^an, @nnft, bagegen ben §oß gegen ben, ber

einem anbern 33öie6 getl^an, ßntrüftnng nennen. (gnb==

li^ ifl barauf aufmerifam ju nmd^en, ba^ toir nid;t bIo§

einen ©egenftanb, ben tüix lieben, bemitletben, (tüie in 2e^r*

fa^ 21 gezeigt tüorben,) fonbern aud) einen folgen, für ben

njir öorl^er öon feinem Stffeft ergriffen njaren, tüenn iuir

i^n nur für unfereSgteidien "galten (roie i^ fpäter geigen

njerbc). k)af)tx füllen ft»ir auc^ gegen benienigen @unft,

ber jemanb unfereSgleic^en @uteg get^an, unb ftnb über

benienigen entxiiftet, ber iemanb unfereggleid^en §8öfe§ jufügt.

SDreiunbgiüangtgfter Se^rfa^.

SScr fic^ üorftcüt, öa# baö, öjoö er H^t, öon Unluft

erregt tft, totrb Suft em^finben. <StcUt er fic^ bagegen

bor, Hf^ eö üon Suft erregt tft, fo toirb er Ünluft

em^finben. Unb jeber btefer beiben 9lffefte ttJtrb ftarfer

über fd)ti)äc^er fein, je na^bent ber entgegengefe^te 5lffe!t

in bem gesotten ®egen[tönb ftärfer ober \6}to'ää^tt ift.

S3eltjei6.

@ofern ein get;aBter ©egenflanb öon Unluft erregt hjtrb,

infofern h)irb er jerflört, unb jn^ar um fo mebr, je ftärfer

*) „Sm J)eutfd^en i^aben toir ba§ SOBort 3Jiitfrcubc." (S3. 3luer*

Bad^ in feiner Überfefeung j. ©t.) aRitleib unb SJlitfreube werben in

bem SBort ajtitgefü|l aufommcngefa^t. @. übrigens bie 2)epnitionen
ber Sltfefte am @nbe biefe§ Xcilä, Definition XXIY.

2tnmerfung b. Öberfe^erS.
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bic Unlufl ift, üon njel^ev er erregt tDirb (nad^ 5Inmer!ung

ju Se^rfa^ 11 biefeg ^eilö). SSer al\o {na^ ^t^x\a^ 20

biefeg 2;eil§) einen ©egenftanb, ben er ))a%t, bon Unluft

erregt ftc^ öorftettt, ber iüirb umgefe^rt öon 2uft erregt

toerben; unb jn?ar um fo mef)r, je ftärfer bie Unluft ift,

i)on todä)tx er ben gel^a^ten ©egenftanb erregt fi^ üorfteltt.

2)amit ift ba§ erfte beiDtefen. — gerner fel^t bie !2uft bie

©fiftenj be§ Suft em^finbenben Oegenftanbö; (nad) berfelben

2tnmer!ung ju Se^rfal^ 11 biefeig 2:eita,) unb um fo me^^r,

ie prfer bie 2uft gebockt irirb. SBenn nun iemanb ben,

iveld^cn er ^a^t, bon Suft erregt fid^ öorfteEt, fo iinrb biefe

SSorfteöung (na^ !2e^rfo^ 13 biefeS IdU) fein ©treben

^emmen; b. ^., (naä) §lnmerfung ju Se^rfalj 11 biefeg

2:eUS,) ber, melier ^aßt, n)irb oon llnluft erregt ujerben.

— SB. 5- b. tt).

Jlnmerhung.

2)icfc 2uft fann faum eine innige unb öom ,3it)ief)}art

beg ©emüte frei fein. SDenn (mt i6) bolb in Se^rfa^ 27

biejeg XdU jeigen tuerbe) fofern fic^ jemonb borfteßt, bafe

ein ©egenftonb feine^glei^en bon bem Stffeft ber Unluft

erregt n)irb, infofern muß er Unluft em))finben, unb ba§

©egenteit, itjenn er i^n toon ?uft erregt fici^ üorfteßt. SDoc^

^abe i6) \)kx nur ben ^aß im Stuge.

3Sierunb§n)anäigfter Sefirfa^,

SKcnn ttJtr un^ öorftcKcn, ba§ jcntanb einen ©egen-
ftanb, htn toix Raffen, mit Suft erregt, fo merben mit
m^ gegen i^n öon |)a^ erregt toerben, ©teilen mir unö
dagegen öor, ba^ er biefen ©egenftanb mit Unluft erregt,

fo »erben toir gegen i^n öon Siebe erregt »erben.

12-^
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3)iefcr Se'^rfatj iutrb auf bie gteid^c SBctfc Betüicfen, tüte

«c^rfolj 22 bicfc§ 2;eilg; fic^c btcfen.

Anmerkung.

2)iefe unb Sl^nUd^c 2tffe!tc be§ ^affeS ge^ren jur

SRißgunjl. 2)tefe ifi bal^cr nid^tS anbereS, ar§ ber ^afe

felljfl, fofern er Betrautet iüirb aU bcn Tlm\ä)m fo bt§^

^ontcrcnb, ba^ er fiä) über ba8 UnglücE einc§ anbern freut,

unb fi(^ bagegen über beffen ®Iücf betrübt.*)

Jünfunbgtüangigfter £e]£)rfa|.

2ßir flnii ficftrcfit, tjon unö, unb Doti einem geliebten

©egenftanb, aUt^ ha^ 3U befa^en^ uiobon mir un^ tior-

ftelien, ha^ eö un^ ober htn geliebten ©egenftanb mit

Suft erregt, unb bagegen aüeS ha^ su verneinen, tooDon

wir unö öorfteHen, ha^ eö imö ober ben geliebten ®egen-

ftanb mit Unluft erregt,

53cn)ei«.

S)a6, it)obon tüix un6 öorfteÄen, ba§ eS unS ober bcn

geliebten ©egenftanb mit !2uft ober Unluft erregt, ba6 erregt

uns felbfl mit 2uft ober Unluft (mä) Sel^rfa^ 21 biefe§

Steilg). S)er (Seift ober ftrebt (nac^ Ü?e^rfa1^ 12 biefe6

2:eil8) ba§, U3a§ ung mit Sufi erregt, fobicl er öermag,

ftc^ öorjufteßen, b. 1^., (nad^t Sel^rfa^ 17, 2:eit 2 unb feinem

3ufo^,) e6 ol6 gegenujörtig p betrod^tcn; bogegen bon

bem, n>o6 un6 mit Unluft erregt, (nad; Sel^rfa^ 13 bicfcö

2:eit6,) bie (Sjriftenj au^sufd^Iie^en. t^ofglic^ flnb n)ir be*

ftrebt, bott un8, unb üon einem geliebten ©egenftanb, aße«

*) Sm «Dcutfd^en i^aöen wir für ba§ eine ©(^obenfrcube, für
ba8 onbcre 9leib. Slntnerlung b. ftbcrfc^erg.
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ba6 3U Ulai)tn, woüon irir unS borfleflen, ba§ c8 ung, ober

ben geliebten ®egen|ianb, mit 2u{l erregt; unb umgefe^rt.

— S®. 3. b. h).

(Sed)§unbgtüanjigfter £ei)rfa^.

SBir finb icftrcbt, öon einem ©egenftanb, ben tofr

hoffen, aUt^ hai Su bejahen, tooöon mx unö öorfteüen,

ba^ eö t^n mit Uninft errerjt, unb bagcgen aKeö ha^ ju

öerneinen, moöon wir mi öorfteßen, haf^ t^ i^n mit

Suft erregt.

SBcnjei^.

©iefer ?e^rfa^ folgt au6 Se^rfa^ 23, tüic ber toorige

2t^x\aii au0 Sc^rfaij 21 biefeS Steil«.

Anmerkung.

hieraus erfe^en n)ir, n^ie leicht e8 gefc^ie'^t, ba^ ber

2)^enf(^ öon fi(^ unb bem geliebten ©egenftanb eine größere

ÜJJeinung 'i)at, ol6 rec^t ift, bagegen bon einem toer^aßten

©egenftanb eine geringere 9Jfeinung alö red^t ifl. 2)iefe

SSorfteßung l^eißt, fotoeit fie fici^ auf ben 2}^enf(^en felbft

bejie^t, ber olfo öon fic^ felbfi eine gröjiere 9}kinung ^at,

fllg red^t ifl, ^oc^mut, unb ifl eine 2lrt SBa^niDi^, Xüdi

ein fol^er Tltn\ä) mit offenen Singen träumt, er toermöge

atleö, n)a§ er bloß in ber ©inbilbung erreicht. @r betrachtet

ba'^er bie§ alleg aU Sßirflicfcfeit, unb bläl;t fic^ barob, fo

lange er ftc^ ba8 nid^t oorfteUen fann, n)0§ bie (Syiftenj

feiner ©inbilbungen auSfc^liefjt unb fein Si^ätigfeit^üermögen

be[(^ränlt. ^oc^mut ifl olfo 2uft, barauS entfprungen,

boß ber 2JJenf(^ eine größere ajleinung bon ftc^ ^at, 0I8

xiä)t ift. — 3)ie 2uft ferner, meldte barau§ entf^ringt, boß

ber 2Renf^ bon einem anbern eine größere ä)?einung \)at,

olg xt6)t ift, toirb Überfc^ätjung, biejenige enbli(^, ioelc^c

barau§ entfpringt, baß er öon einem anbern eine geringere

2)^cinung bot, al3 rec^tift, njirb Unterfd^ö^ung genannt.
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©iebenunb^raangiafter ße^rfa^.

Söcnn ttJir einen (Segenftanb unfereögleidien, für ben

ton feinen 5lffe!t enHJfinben, öon irgenb einem 5lffeft

erregt uorftetten, fo merben wir eben bobnrt^ öon bem

gleiten 5lffe!t erregt

S3cn>ci«.

3)ie 93orftetfungen ber S)inge fmb ©rregmigcn beö

ntenfc^lic^en Äör^er§, bereu 3been bte äußern ^öxpa un§

barftetten, aU ob fic un§ gegentüärtig tt)ären (naci^ 2ln*

merfung su 2e^r[afe 17, Seil 2); b. 1^., (nac^ 2e:^r[a^ 16,

S:eit 2,) beren 3been bie 9latur un[eveg Äör))ev6, uub gu*

gtei^ bie gegeiinjärtige 9latur be§ äußern tör^erg, in fic^

fd^lte^en. 2ßenn alfo bie iRotur be6 äußern Äör^erö ber

Silatüx unfereö Äör^erö ä^nlid^ ift, fo h)irb bie 3bee bea

äußern Äörijjer^, ben JDir borfteKeu, eine (Srreguug uufereg

,^ör:))er^ in fic^ fc^ließeu, ujel^c ber Erregung beS äußern

Äöri^erö ä^nlid^ ift. äöenn rcir un6 ba^er öorfteßen, baß

l.emanb unfere§gleid)en oon einem Slffe!t erregt ift, fo ioirb

biefe 93orfteIIung eine ©rregung unfereS Äörperö ou§*

brüden, \vdä)t biefeni 2l[fe!t ä^nlic^ ift. 2)aburc^ alfo,

baß iDir einen ©egenftanb unfereögteid^en bon irgenb einem

5(ffe!t erregt öorfteKen, toerben n)ir toon bem gleichen Slffeft

erregt, wk biejer ©egenftanb. 2)enn it^enn Wix einen

©egenftanb nnfereögtei^en Raffen, fo ioerben ioir infofern

(nac^ Se^rfa^ 23 biefeg 2:eiB) t)on einem bem feinigen

entgegengefeljten Slffeft erregt werben, nid^t aber bon bem
0teif()en. — SOS. j. b. to.

^nnurhung.

2)iefe 5'^ad^a'^mung ber 2lffe!te ^eißt, h)enn jle Unluft

betrifft, 9Kitleib. (®. barüber bie 5lnmerfung ju !2el^r^

fafe 22 biefeö ZdU.) S3etrifft fie ober bie 5Segierbe, fo

^eißt fie SSettctfcr. 2)iefe if^ alfo nid^tö anbcr^, aH
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bic Segtcrbc na^ einem 3)tng, iüeld^e in un§ tuxä) bie

Sßorflelfung erjeugt n^irb, ba^ anbete unfere^gteic^en biefc

53egicrbc l^aBen.

3ufa^ I.

SBenn toiv un6 toorftelten, ba§ jemonb, für ben iüir

leinen Slffeft em^finbcn, einen ©egenftonb unfere6gleid^en

mit Suft erregt, fo tüerben n?ir üon Siebe ju i^m erregt

n?erben. ©teßen ii^ir un6 bogegen üor, boß er i^n mit

Unluft erregt, fo n?erben n?ir üon ^a^ gegen i'^n erregt

werben.

33en)eig.

3)ie[er ®a^ tüirb eBcnfo aug bcm borigen Se'^rfa^ be«

ioiefen, n)ie iile^rfafe 22 biefeg XeiB au8 Se^rfa^ 21.

3uro^ II.

@inen Oegenftanb, ben n)ir bemitleiben, fönnen n)ir

be^^afb ni(^t Raffen, njeit fein 2eib unS mit Untuft erregt.

S3en)eig.

3)enn njenn h)ir e6 Raffen fönnten,*) fo tt)ürben \v\x

uns (nad^ SeMot? 23 bicfeS 2:eiI6) über feine Untuft

freuen, toa^ gegen bie S3orau6fe<jung ift.

3nra$ III.

©ncn ©egenftanb, ben ioir bemitteiben, h)erben ioir,

fobiel h>ir fönnen, öon feinem iüeib ju befreien fuc^en.

SBetoeiS.

2)a8, toa^ einen ©egenftanb, ben toir bemitleiben, mit

Unlujl erregt, erregt ung felbft mit gleid^er Unlufl (mä)

*) Si enim ex eo. 3Jleine§ (Srad^tettS ift biefeS ex eo entioeber ein

lapsns calami be§ SlutorS ober ein SJrudfe^ter. S<^ )^flbe e§ ba^er

unüberfe^t getajfen. 2lnm. b. üf'evfe^erö.
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bem öorigctt ^e'^rfa^). SDa^et iücrbcn ivir Befhrebt fein,

oKcg ju erfitmen,*) iüa§ bie @3:iftcnj btcfeö 2)tnge6 auf*

^ebt, ober i^aß ba« 3)ing jcrftört (noc^ Sc^rfa^ 13 biefcS

STeilö); b. :^., (nac^ 5lnmerfung ju Se'^rfajj 9 btcfeS 3:ctI6,)

Jüir hjerben ba§ 35ertangen l^ofeen, c§ ju gerflören, ober

ioir iocrben Befttmmt toerben, e6 ju jcrftörcn. ®omtt
»erben iotr einen ©egenflonb, ben ioir bemttleiben; bon

feinem !2eib ju Befreien fuc^en. — 2Ö. j. B. h).

Änmerhung.

3)iefer SötCe ober biefe§ SSerlangen, tool^l ju t'^un,

toel^eS barauö entfijjringt, baß n)ir ben ©egenflanb Bemit*

leiben, bem h)ir bie SBol^If^at ern?eifen iooKen, l^eißt SCßo'^I^

iootten, itjetcfjeg alfo nichts anbereö ift, atö eine au8

SRitleib entf^rungene SSegierbe. ©ie^^e übrigens über Siebe

unb ^afe gegen jemanb, ber einem ©egenftanb, ben n?ir

un6 als unferggleicften ijorfteßen, ®ute§ ober S3öfe§ t^ut,

bie Stnmerfung ju üle^rfa^ 22 biefeg 2:eit6.

3ld)tunbgtt)an5t9fter Se^rfa^.

Witi, woöott ttir un^ tiorfteöen, ba^ c3 gut Suft

Beitrügt, fu^e« loir gu fbrbcrn, um feine SJertDirfli^img

^erbetpfütirem 5lKeö hingegen, öjoöoit wir unö öor=

fteüen, öa^ e^ fencm ttiöerftrebt, ober boft e^ sw^ Un=

luft fieitrögt, fut^eu »tr ju entfernen «nb ju jerftören.

SSeiocig.

^a6, ioobon n)ir un§ borfießen, baß e§ jur Suft bei*

trägt, fu(^en \Dir, fobiel ioir bermögen, un§ oor^ufieHen

(na^ Se^rfa^ 12 biefeS ZdU); b. ^., (nad^ Se^rfolj 17,

*) comminisci. S)ie Übcrfc|ung 2IuerBad§§ „erinnern" unb Äirc^*

tnonnS „in un§ roaä) ju rufen" ift nici^t fur fprac^lid^ unrid^tifl, fon*

bem »erfe^lt gänjlic^ ben ©inn btä 2lutor§.

änmerlung be8 Ü&erfe|er3.



«ti^«. Aber ben Urfpning unb bie yiaiut ber STffeWe. 185

3:etl 2,) iüiv iDerben öefbrebt fein, foöiel irir vermögen, e§

ol8 gegenwärtig, ober alg tüirflid^ ejtftierenb 3u Betro(^ten.

SIber baS 33eftreBen bc§ @eifte6, ober fein SSermögen im
2)en!en, ift ton 9latur gteid^ unb glei(^3eitig mit bem S3e^

ftreben be6 Äör))er§ unb feinem SSermögen im ^onbeln

(ttjag beuttid^ l^erborge^t au6 B^fotj ju Se^rfatj 7 unb

3ufQ^ 3u 2e^r[a^ 11, Seil 2). 2Bir fuc^cn at[o obfotut,

ober (n)a§ no^ ^nmerfung ju Sel^rfaij 9 bie[e§ 2:eit6 ba6*

felbe ifi) toir berlangen unb ftreBen, ba^ e§ eyifttere.

3)amit ift ba8 erftc Betoiefen. — g^erner: iijenn n)ir unö

\?orfleKen, ba§ ba§, n?ag irir für bie llrfa^e ber Unlufl

galten, b. f)., (naä) 5tnmerfung ju Se^rfa^ 13 biefeö XdU,)
ba§ baö, ioa§ loir l^offen, jcrftövt n^irb, fo ioerben ioir

ÜJuft em^ftnben (nad^ Se^rfajj^ 12 biefeg Seilö). Sllfo toerben

njir c6 (na(^ bem erften 2:eil biefeS 33en)eife8) ju jerftören,

ober (nac^ Se'^rfa^ 13 biefe6 2:eil6) bon un§ gu entfernen

fuc^en, bamit loir eö ni^t al§ gegentoärtig Betrod^ten.

S)amit ifl ba6 jiteite Beioiefen. — ^otglid^ njerben Yoix

atfeS, tootion it)ir un§ öorftetten, bo§ e§ sur 2uft tc. —
SQJ. j. B. it).

9^eununbgit)an§i9fter ße!)r)"a^.

Slflcg bag, ttjoöon ttir itnS uorftcKen, ba^ c^ Mc
ajlcnf(^cn*) mit Suft anfc^en, ttcröcn mt cBenfaüö gu

t^un bcftrcbt fctn; dagegen ba^, »oöoit tiiir unö öor=

ftcUcn, ba^ bie 9JZcnf^cn i^m obgcnciot ftnb, ttjcrbc«

mt a« t^un abgeneigt feitu

iBettei«.

S)abur^, ba^ wir uu6 etn?a6 öon ben 3)^enfc^en ge*:

lieBt ober gel^a^t öorjletten, toerben n)ir e6 eBenfoKö lieBen

*) NB. Unter „SJlenfd^en" ftnb i^ier unb im jjolgenben foI(§e

SKenf^en ju oerfte^en, für njeld^e wir feinen Slffeft emp^nben.
anincrfunfl beä SerfaffcrS.
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Ober Raffen (mä) ^t^x\a^ 27 biefeö Xeilg); b. 1^., (nad^

Slnnterfung ju iüe^rfa^ 13 bie[e§ Xdl^,) eben baburd^

trerben tüir über bie ©egentüart btefeg 2)ingc§ ?uft ober

Unluft em))finben. ^olglic!^ (nad^ bem bortgen ^t^xiai^)

tt)erben n)ir aüeö bag, hjobon iuir un^ borfteßen, ba§ c3

bie SJJenfc^eu (ieben , ober mit ?uft anfe^en, ju t^un be==

ftrebt fein 2C. — 255. 3. b. to.

Anmerkung.

S)ie[e8 S3eftrebeii, etiijaS ju t^un, tüie oud^ ju unter*

laffen, b(ofe au§ bem ©runbe, bomit n?ir ben 'Sficn\^tn

gefaKen, '^eißt (g^rgei^, befonberö iüenn n)ir fo übermä^g

ber a^Jenge ju gefaßen ftreben, bafe trir ettuaS t:^un ober

unterlaffen, felbft n^enn eS un§ ober anbern jum @(^aben

gereid^t; onbernfat(§ pflegt man egSWenld^cnfteunbUd^:*
fett ju nennen.

2)ie ?uft, n?omit tüir un6 bie X'i)at eine§ anbern bor*

fteßen, mit iüeld^er er un§ ju erfreuen beftrebt roar, nenne

id^ ?ob; bie Untuft bagegen, njomit i^ir bie X^at eineig

anbern mipitligen, nenne id; 2;abel.

3)rei§i9fter fie^rfn^.

Senn ientanb ttvoa^ getljatt f^at, toouon er fi(|i Dor=

(teilt, ha^ eö anbete mit Suft errefit, fo toixh er tjon Suft,

öerbunben mit ber 3bce fetner felbft al^ bercn Urfoi^e,

erregt »erben, ober er »irb ftt^ felbft mit Snft betrachten.

SBemt bafiegen jemanb ettoag t^ut, ttooon er fit^ tJor=

fteöt, ha^ eö anbere mit Unluft erregt, fo toirb er ftd^

felbft mit Unluft betrachten.

S3en)et8. ;^
iBcr fiö) borftettt, ba§ er anbere mit ?ufl ober Unlufl •

erregt, ber iDirb eben baburc^ (nad^ SeM^fe 27 biefeg

Xt\U) bon ?uft ober Unluft erregt ttjerben. S)a ober ber
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min\ä) (mä) ben Sel^rfä^en 19 unb 23, 2:cit 2,) fid^ [einer

Bemüht ifl burc^ bie (grregungen, bon benen er jum
^anbetn kftimmt iDtrb, fo n^trb, totx üwa^ getl^an f)at,

tt>obon er fic^ üorftellt, ba^ e§ onbere mit Suft erregt, bon

Sufl, mit bem S3ett)ufet[ein feiner fetbft ote ltr[a(!^e, erregt

iDerbeu, ober er njirb fi(^ felbft mit 2nft I6etrad;ten; unb

umgcfe^rt. — 2Ö. 3. b. tu.

Anmtrhuiig.

S)a bie ?iebe (nac^ 5lnmer!ung ju Se^rfa^ 13 biefeS

2:eilg) !Ouft ijl, berbunben mit ber 3bee einer äußern Ür*

\a6)t, unb ber ^aß Untuft, üerbunben mit ber 3bee einer

äußern Vix\aä)t, [0 n?irb bemnac^ biefe Suft unb Unluft

eine 2(rt Siebe unb ^aß fein. Sßeil fic^ ober Siebe unb

^aß auf bie äußern (Segenfiänbe bejief)en, fo iroKen ioir

biefe Slffefte mit onbern Spanien bejeiAnen. 2Bir tooHen

nämli^ biefe mit ber 3bee einer äußern Urfa(J^e oerbunbene

2uft (Sl^re (ßl^rfreube) , bie i^r entgegengefetjte Unluft

®d^am nennen, ^ä) meine l^ier bie i^cilte, n)o bie Suft

ober Unlufi barauS entfielt, bafe [i^ ber ältenfc^ getobt ober

getabelt glaubt; anbernfaKö nenne i^ biefe mit ber 3bee

einer äußern Urfac^e berbunbene 2uft ®elbflsufrieben=*
l^eit, bie i^r entgegengefeljte Unluft aber 9?eue.

SBeil eg ferner (nad^ ßufa^ ju Se^rfa^ 17, Seil 2,)

borlommen fann, baß bie Suft, momit jenmnb anbere 511

erregen fic^ üorfteßt, nur eine eingebilbete ift, unb (nac^

Sel^rfalj 25 biefe§ 2:eil§) jeber bon f\ä) aikß ba6 oor:=

aufteilen fud;t, njooon er fi^ borfteCt, baß e6 i^n mit ?uft

erregt, fo fann e§ Ieid;t gefc^e^en, baß ber (ä^rfüc^tige :^dc^=

mutig toirb unb fi(^ einbilbet, er fei atten angenehm,

loä^renb er alten U^iberjDärtig ift.
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einunbbrcigtgfter £ef)rfafe.

Senn wir unö üorftcHcn, H^ jcmonö ctiooS liclit,

ober begehrt, ober ^a% toa^ »ir felbft lieben, begehren,

ober bflffeit, fo »erben toir tUn baburt^ biefeg 2)ing

bebarrlii^er lieben n. l f. ©teilen »ir un§ bflgegen oor,

ha^ jemanb ein S)ing, bog totr lieben, öerft^möbt, ober

umgefe^rt, fo »erben mir ein ©^»anfen beö ©ernüt«

erleiben.

S)obur(^ oßein fc^on, bo§ h)tr un§ öorftefien, ba^

icmonb ütoaQ liebt, n^erben hJtr c6 lieben (nod^ Sel^rfafe 27

btcfeg Stetig). SBir nehmen aber an, baß h)ir c6 auc^

ol^nebent lieben. @6 tritt atfo eine neue Urfai^e gut Siebe

l^tnju, bur^ n^elc^e fie genät)rt lüirb. ^af)tx h?erben tuir

bog, tüag njir lieben, eben boburd^ beharrlicher lieben,

i^erner lüerben n)ir baburd^, ba§ h)ir un§ borfiellen, baß

jemanb ctioag ijer[(]^mä^t, bagfelbc gleid^faKS bcrfc^mSl^en

(nad^ bemfclben Se^rfatj). 2öenn n?ir aber anncl^mcn, baß

n)ir eS ju gleicher 3^^* lieben, fo ttjerben ftir bemnad^

bicfeg felbe 2)ing gleicfiseitig lieben unb öer[c^mä!^en, ober,

(f. 5lnmcr!ung gu Sel^rfal? 17 biefeö JeilS,) njtr n?erben

ein ©(|n?an!en be6 ®emüt§ erleiben. — SB. j. b. n).

3tifo§.

hieraus unb au6 Se'^rfo^ 28 biefeg S:eilS folgt, baß

jeber, foöicl er toermag, barnac^ fkebt, baß aUc bag lieben,

tt)a8 er felbft liebt, unb atCc ba6 Raffen, toa^ er felbft l^aßt.

S)arum fingt ber SDi(^tcr:*)

„^offen jugleic^ unb für^iten jugleid^ mu| jeber, ber liebet;

eifern ift, rocr ha liebt, bo§, nai ber anbrc »erlieg.*

*) Doib, fiicbe§gebt^te, »ud^ II, (Sregie 19, SS. 5 unb 6.
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Änmcrhuug.

2)iefc8 ©treBen, c6 bal^tn ju bringen, baß aUe un6 bei*

fHmmcn, irenn iüir etn^aS lieben ober baffen, ift eigentlich

S^^S^i? (f- Slnmerfung ju ScM^lj 29).

2ßir fe:^en ba:^er, ba^ ton 5ktur au6 jeber berl^angt,

anbere foKen nac^ ©einem @inn leben. Sßenn freilid^ atte

biefeS gleidjcrweife verlangen, fo fmb ftc^ aUt einanber

Qidä) l^inberlic^, unb n^ä^renb aUt oon oöen gelobt ober

geliebt iuerben iroGen, iüerben [ic fi6) uielme^r gegen*

feitig Raffen.

Smeiimbbreifeigfter Se^rfafe.

SBcun toir ung tJorftcKc«, öa^ imanh ftt^ tint^

2)itt9cö erfreut, öo? nur @tner allein befi^en fann, fo

toeröen toir ju betoirfeu fiteren, öa^ jener Mefeö 2)tnfl

ntt^t beft^t.

53en)ei6.

2)aburc^ aßein f^on, bafe iuir un§ borfteffen, baß

jetnanb fic^ eines S)ingeg erfreut, n^erben tvir (naci^ ?e^r*

falj 27 biefeg 2:ei(§ unb beffen ^ufalj II) biefeg S)ing

lieben unb unö feiner ju erfreuen fud^en. Slber ben Um*
ftanb, baß jener ftd^ eben biefeS 3)ingc8 erfreut, fteöen tüir

un8 (nac^ ber 33orau6feljung) alö ^inbemig biefer 2uft oor.

gotglic^ lüerbcn n?ir (nac^ Je^rfatj 28 biefeg 2:eiI6) ba^in

ftreben, baß jener biefeö 2)ing ni^t bcft^^t. — SB. j. b. to,

Anmerkung.

SSir fe^en ba'^er, baß bie 91atur beg Wkn\6)tn meifl

fo befc^affen ift, baß man biejenigen, bencn e§ fc^Iec^t ge^t,

bcmitleibet, unb bie, benen eö gut gel^t, beneibet, unb jiüar

(nac^ bem borigen Se^rfa^) um fo ftärfer, je mel^r man
ba§ 2)ing liebt, in beffen ^öefitj man fic^ einen anbern öor#

ficilt. — SSir feigen ferner, baß au§ bcrfctben (Sigenf(^aft
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ber mcnfd^rt(^ett ^aiux, au§ lüeld^er folgt, baß bie 9)Jcnfd^en

mttteibig fmb, oud^ folgt, ba§ fic neibifc^ unb e'^rgetjtg finb.

Sßcnn h)ir bte (Srfa'^rung felbft befragen, fo tverben mx
flnben, baß fie bieS aße^ beftättgt, befonber^ n)enn voix

unfere Sugenbjia^re tnö Sluge faffen. 2)enn iijtr maci^eu

bte ©rfa'^rung, baß bie Äinber, tüett i'^r Äörlper forthxi^renb

tvne im ®Ieid;geit>t(^t ift, be§§alb allein fc^on la^m ober

n^einen, n^eil jle anbere tacken ober toeinen fe'^en. %nä)

fud^en fie ba§, h)aa fte anbere t^un feigen, fofort na6)^

3uat)men, unb ebeufo bege'^ren fic oKeg für fic^, iooüon fie

ficf; oorfteHen, baß fid^ anbere baran erfreuen. S)er ®runb
ift, )(odl bie SSorfteliungeu ber 2)inge, ioie gefagt, ©r*

regungen be§ menf(i^(id)en Äör:^er6 felbft finb, ober bie Slrten,

ioie ber menfc^li^e Äör:|3er bon äußern Urfad;en erregt unb

bi§:poniert n^irb, bieg ober jeneö ju tl;utt.

©reiimbbreijstgfter Se!)rfafe.

SBcnn uitr einen ©egenftanb mifereöglett^en lielien,

fo fuc^en tüir, foöiel ton öermööen, ju öcioirfen, öc^ er

«n^ ttteberum litU,

33eioeig.

(Sinen ©egenftanb, ben ioir lieben, fud^en tü'ix, foöiel loir

ijermögen, un§ t)or oöen anbern üorsufteffen (nad^ 2el^r=

faij 12 biefeg 2:ei(§). Sßenn alfo ber ©egenftanb unfere6==

gleid[;en ift, fo toerben Joir i§n üor aEen anbern mit iguft

ju erregen fud;en, (nac^ 2et)rfal^ 29 biefeS %d%) ober ioir

njerben, footel Wix vermögen, ju beioirfen fuc^en, baß ber

geliebte ©egenftanb bon 2uft erregt ioerbe, üerbunben mit

ber 3bee unferer felbft; b. f)., (nad) §(nmerfung ju Sel^r^

falj 13 biefeö IdU,) baß er un§ ir)ieber liebe. — 2Ö. 3.

b. M\



et^if. über beit Urfpnmg unb btc SJatiiv ber 2lffcfte. 191

QSterunbbrei^tgfter Se^rfa^.

3fe ftörfcr toit m§ ttn 3lffcft öorftcöen, üon hm
htt geliebte ©egenftanb gegen un^ erregt x% befto ntc^r

werben ujtr ung geehrt fügten.

S3en?eig.

SSir ftrebcn, fotiel ii?ir öermögeii, (nac^ bem ijcrtgen

Se^rfa^,) ba§ ber geliebte (Segenftanb uu6 h>{eberum liebe;

b. :^., (nad^ 2lnmev!ung ju 2el;r[a^ 13 biefeS 2:eiI6,)

ba^ ber geliebte ©egenftanb üon 2u[t erregt luerbe, üer*

bunben mit ber 3bee unferer felbft. 3e ftärfer ir>ir un<J

alfo btc Sufi borftetlen, öon tüelc^er ber geliebte @egen^

flanb um unferettüißen erregt ift, befto mef)r tt>irb bie[e§

©treben geförbert; b. f)., (mä) Se^rfo^ 11 bie[e§ ZdU mit

feiner Slnmerfung,) öon befto ftärferer 2uft trerben n)ir er*

regt. 2Benn n)ir aber barüber 2uft em^finben, bo§ lüir

einen anbern unfereögleic^en mit Suft erregt :^aben, fo be=

trachten Wix unö felbft mit 2uft (nac^ ?e^rfa<5 30 biefeg

Seilö). 3e ftärfer toir un8 alfo ben 5lffe!t torfteßen, bon

bem ber geliebte ©egenftanb gegen unS erregt ift, mit um
fo prferer 2uft iüerben tüir un6 felbft betrachten, ober

(naä) ^nmerfung ju Se^rfalj 30 biefeö ZdU) beftomel;\:

iüerben n)ir ung geehrt füllen. — 2ö. 3. b. tu.

g^ünfunbbretfeigfter Se^rfafe.

2Beun fit^ jenianb öorftcöt, ba§ ber gelieOte ©egen^

ftanb mit einem anbern burc^ ein gleit^e^, ober engere^

iBonb ber ^^reunbfdjnft, aU ba^ toav, moburc^ er oKein

bagfelbe in Seft^ f^aüt, ftc^ öerbinbet, fo toirb er öon

pai gegen ben geliebten ©egenftanb erregt toerben un

ienen onbem ©egenftonb beneibem



192 et^il. J>ritter «eil.

S3ctDci8.

Sc ftärfer fiä) einer bie tiefte öorfteßt, üon n^elc^er ein

toon i^m geliebter ©egenjlanb gegen i^n erregt ift, befto

me^r Jx)irb er ftc^ geeiert fügten, (naö) bem bortgen Se'^r*

fü^,) b. f)., (nad^ SInmerlung ju Se^rfalj 30 biefeö 2:eilS,)

fic^ freuen. (Sr itirb bal^er, (nad^ ^e^rfaij 28 biefeö 2:eira,)

fototel er termog, fn^ borjuftetfen fu^en, bo^ ber geliebte

@egenftanb auf ba8 engfte mit i^m öerbunben fei. S)iefeö

33eftrekn ober 35erlangen tuirb nod^ gefteigert, menn er

fxä) toorfteltt, baß ein anberer benfelfeen ©egenftanb für fi(^

Ibegel^rt (na^ ?e'^rfai^ 31 biefeg 2:eil8). @§ n)irb ober an=*

genommen , baß biefe6 33eftreben ober 33erlangen üon ber

S3orfteltung be8 geliebten ®egenftanbe§ felbft, üerbunben

mit ber SSorfteßung beffen, ioel(^en ber geliebte (Segenftanb

mit fid; berbinbet, gel^emmt n)irb. f^olglic^ iütrb er (nac^

5lnmerfung ju iüe^rfa^ 11 biefeö 2:eitg) eben baburd^ bon

Untufi erregt toerben, berbunben mit ber 3bee beö geliebten

®egenftanb6, al§ beren Urfac^e, nnb jugleiiS^ mit ber SSor*

fiellung jeneS anbern. 2)a§ l^eißt, (nac^ Wnmerfung ju

iel^rfatj 13 biefe6 Xdl^,) er ioirb t)on ^aß gegen ben ge*

liebten (Segenftanb erregt toerben, unb sugleic^ auc^ gegen

jenen anbern, (nod^ B^\^^ P i^e^rfalj 15 biefeS "^tiU,)

ben er bal^er, (nac^ Se'^rfal^ 23 biefeö 2:eilg,) hjeil er fi^

beg geliebten ©egenftanba erfreut, benelben n^irb. — SDB.j.b.to.

Anmerkung.

S)tefcr §üß gegen ben geliebten ©egenftanb, ber mit

^tih berbunben ift, l^etßt ©iferfu^t. (Sie ifl alfo nid^tS

anbereg, at§ ein ©c^iranfen be6 ©emütö, entf^rungen oug

!2iebe unb §aß jugleid;, berbunben mit ber Sbee eincg

anbern, ben man beneibet. 2)ie[er §aß gegen ben geliebten

©egenfianb ti^irb in 53e3ug auf feine ©tärfe im SBer^ält*

ni§ ftei^en jur 2uft, bon toeld^er ber ©ferfüc^tige bur(^ bic

Gegenliebe be§ geliebten @egenftanbe6 erregt ju iverben
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^ffegtc ; h)tc ou^ 3U bem 2lffe!t, öon irjetd^cm er gegen beu

erregt h)ar, bon bem er fic^ borfieHt, boß ber geliebte

©egenftanb ftc^ mit i^m toerbinbet. S)enn tuenn er i:^n

gel^Q^t l^atte, fo iüirb er eben babur(^ ben geliebten (Segens

ftanb (nac^ Se^rfalj 24 biefeö Seil^) l^affen, xodl er ftcT;

üorfleKt, ba^ berfelbe ba6, iüag er felbft l^afet, mit 2uft

erregt; h)ie qu^ (nac^ 3"f^t^ Sii Sel^rfa^ 15 biefeö 2:eil6)

beö^alb, njeil er gejn^ungen rt>irb, bie SSorfteHung beg ge==

liebten ®egenjlanbe§ mit ber SSorjleßung be[[en, ben er

^a^t, ju toerbinben.

2)ie[eg 33cr^ältnig finbet metfteng in ber Siebe ju grauen

patt. S)enn tüer ftd^ borfteKt, ba§ eine g^rau, bie er liebt,

fld; einem anbern ))rei6giebt, toirb ni(3^t bloß Unluft empfin*

Den, tüeii fein Sßerlangen gehemmt iuirb, fonbern er toerab*

[c^eut ou^ biefe f^rau, ireil er gej\t)ungen n^irb, bie 23or^

'tctiung ber (beliebten mit ben gef;eimen Körperteilen unb

Sjfrementen eineö anbern ju öerbinben.

^ierju fommt cnblid^ noc^, bofe ber ©iferfüc^tige bon

?em geliebten ©egenftanb m6)t mit ber gleichen SJliene

•.mpfangen mirb, bie er i^m fonft jeigte; ein i^eiterer ®runb,

üeS^olb ber Siebenbe üon Unluft erregt ft>irb, tcic iä) gleich

,eigen njerbe.

(Sec^öiinbbreiltgfter Se!)rfQ^.

§Bcr ftc^ cine^ ©cgcnftanb^ erinnert, looron er f!(^

•inmal erfreut Ht, I»ege^rt tienfelien unter htn ^Uiö^tn

i
Imftönben gu tieft^en, üU H er fic^ sunt erftcnmal

laron erfreute.

53ett)ei6.

2lße§, h)aö ber SD^enfc^ jugleic^ mtt bem 25ing gefe^en

)at, ba6 i^n erfreute, tft (nad) Se^rfa^j 15 biefeö Xeilö)

ufäßige Urfa(^e ber Sufit. Stifo njirb er (m^ Se^rfo^ 28

)tcfc§ Jeilg) baö aKe^ jugleid^ mit bem ^ing, ba6 t^n

rfreute, ju befttjen begc'^ren ; ober er njtrb boS S)ing unter

13
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bcn gleichen Umftänben ju befttjen beße'^ren, aU bo er fic^

jum crfienmal baran erfreute. — SB. 3. b. tu.

Sßenn bälget bcr SieBenbe bte SDSa'^rne'^mung maä)t,

baß einer biefcr Umflänbc fel^U, fo iüirb er Unluft em:|3finben.

55ett)etS.

S)eiin fofern er bte SBa^mel^mung nta^t, ba^ einer

biefer Umfiänbe fel^tt, infofern ftefft er fid^ ettt)a6 bor, itjaö

bic (Sjij^enj biefeö S)tnge§ ouSfc^Iießt. 2)a er ober biefeg

2)ing ober biefen Umftanb {na6) bem borigen Se^rfol^) ou6

?iebe begehrt, fo mirb er folglich, (naä) Sebrfolj 19 bte[e6

Xtm,) fofern er fic^ borftdlt, baß er fe^lt, Unluft em^finben.
- SB. 3. b. ».

Jlnmerkung.

S)iefe Untufi, iretd^e bie Stbnjefcnl^eit beffen, h)ag toix

lieben, betrifft, Reifet ©el^nfud^t

©iebcnunbbreigigfter Selfirfa^.

2)tc Söcgtcrbc, ml^t ouö Unluft ober Suft, auö §a^
Aber Siebe entf^iringt, ift um fo ftärfer, je ftörfer ber

5lffeft ift

S5cn)eiS.

S)ie Untufl berminbcrt ober l^emmt bo? mcn\6)X\^t

2:^ättgfeit6bernißgen, {na6) Stnmerfung ju Se'^rfolj 11 biefeS

XeU6,) b. ^., (na(^ Se'^rfotj 7 biefeS 2:eilg,) fle berminbert

ober l^emmt bo« SSefheben, njonoc^ ber 2)^enfc^ in feinem

©ein ju berl^orren ftrebt. ®ie ift olfo (noc^ ^^el^rfotj 5

biefeß 2:cilg) biefcm Streben entgegengefeljt, «nb alle§, iboS

ber bon Unluft erregte SD^enfd^ onftrebt, ift, bie Unlufl gu

entfernen. 3e pr!er aber (nod^ ber 2)efinition ber Unluj^)

bie UnTufl ifl, einem beflo gi^ößeren 2:eil bcö menfd^Iic^en



(St^xt. Über bett Uifpnuig unb btc Statur bcr 2lffefte. 195

3:^ättg!eit6üerniögen ftel)t ftc notirenbig entgegen. 3e

ftär!er dfo bie Unluft tfl, mit fcefto größerem Sl^ätigfeitg*

öermögen hjirb ber üJJenfd; Befhebt fein, bie Unluft ju ent==

fernen ; b. 1^., (na(i^ Slnmerfung ju Sel^rfalj 9 biefeö 2:eil§,)

mit beflo ft5r!erer ©egierbe, ober mit beflo ftärferem 23er-

langen, n)irb ber SJlenfc^ befhebt fein, bie Unlufi ^u ent*

fernen. — SBeit ferner bie 2uft (nac^ berfelben Slnmerfung

ju Se^rfa^ 11 biefe6 IdU) bog 2;^ätigEeit§üermögen beg

2Jlenfc^en toermel^rt ober förbert, fo n?irb ouf biefelBe Slrt

Ui6)t bemiefen, bofe ber öon £uft erregte ^m\ä) nid^tS

anbercö begehrt, aU biefel6e ft^ gu erhalten, unb jiüar mit

um fo ftörferer 23egierbe, ie ftär!er bie 2n^ ift. — Sßeit

enbU{^ Jpajj unb Siebe bie Slffefte ber Unluft unb Suft

fclbft fmb, fo folgt auf gleiche SSeife, bafj ba6 ©treten,

SSerlangen ober SBege^ren, trel^eS au§ §afe ober !2icbe ent==

fpringt, in Söejug auf i:^re ©tärle, jur ©tärfe beö §affe^

unb ber Siebe im S3erpttni§ fielen loirb. — 2B. j. b. n?.

2l(^tunbbrei^igfter Sef)rfa^.

SBctttt jcmanb einen geliebten ©egenftanb gu Raffen

Begonnen Ht, fo daf hit Siebe üoQftänbig oertitängt

toirb, fo ttirb et benfelben, bei gleicher Urfai^c, (törfev

Raffen, oI§ wenn er iin niemals geliebt Uttt, unb gtoar

um fo ftärfer, je ftörfer öor^er hit Siebe gewefen ift«

SBeiueiS.

^cnn tt)cnn jemanb einen geliebten ©egenflanb ju

Raffen beginnt, fo n^irb fein SSerlangen in me^r ^infi(^ten

eingefc^ränft, alg toenn er i^n ni^t geliebt ^ättc. 2)enn

Siebe ifl Suft, (nac^ 2lnmer!ung ju Se^rfa^ 13 biefeS XtiU,)

toeld^c bcr 2)?enfd^, fobiel er bermag, (nac^ Se^rfatj 28

biefcS Seils,) [i6} ju erl^alten fu^t; unb gtoar {na6^ ber*

felben Slnmerfung) babur^, baß er ben geliebten Oegcns»

jionb al6 gegcnnjärtig betrautet unb i^n, (nac^ Se^rfafe 21

13*
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bicfeg ZtUB,) fototel er »ermag, mit ?ufl erregt. ^tc[e8

©treBen ijl (nat^ bem borigen ^e'^rfa^j) um fo ftärfer, je

Prfer bie ^ie'öc ift, unb ic ftärfer ani) bag SSeftrebcn ift,

gu Betüirfen, baß ber geliebte ©egenjtanb i'^n iüieber liebt

(f. Se^rfa^ 33 bie[eg Seil«). Slber biefeS SSeftreben iuirb

burd^ ben ^aß gegen ben geliebten ©egenftanb ge'^emmt

(noc^ 3u[al5 ju ^t^x^ai^ 13, unb nad^ Se^rfatj 23 bie[e§

Seilg). ^Jolglid^ h?irb ber Siebenbe (nac^ Slnmerfung ju

iOe^vfotj 11 biefeS 2eir6) anä} ou6 btejer Urfac^e öon Un*

luft erregt, unb um fo ftärter, je ftärfer bie Siebe geitjefen

ioar; baS ^tl^t, außer ber Unluft, ivetc^e bie ltrfo(^e be6

Joffes gei-oefen, entfpringt noä) eine anbere Untufl borau«,

baß er ben ©egenftonb geliebt l^atte. S)emnac^ tuirb er

ben geliebten ©egenftanb mit ftärlerem Slffelt ber Unluft

betrachten; b. ^,, (na(^ Slnmerfung ju Sel^rfat^ 13 biefeS

2:eil§,) er n?irb flärferen §aß gegen i'^n em|)^nben, als

n)enn er ii^n toor^er nic^t geliebt l^atte, unb biefcr C)aß

njirb um fo flärfer fein, je ftärfer öor^er feine Siebe ge*

toefen ift. — 2Ö. g. b. \v.

S^eiinunbbrei^igfter ßcl^rfafe.

SBer jcmanb ^ap, ttirb bcftrcbt fein, i^ut UhM
gusufiigcn, mm er rn^t färbtet, ba^ barau^ für i^n

felbft ein gröfereö Übel entfielt Untgefe^rt toirb, toer

jemanb liebt, beftrebt fein, i^m uac^ bemfelben @efe^

®«te^ gusufügem

53eh)ei8.

Semanb 'Raffen ift, (na^ Slnmerfung ju ?cl^rfa^ 31

biefeS Seilg,) ii^n ats bie Urfod^c ber Unluft borjtelTen.

Sllfo njirb (nad^ Se^rfa^ 28 biefeg Scitö) bcrienige, ber

jemanb ^a^t, bejkebt fein, t^n ju entfernen ober ju jer*

flören. Sßenn er aber fürd^tet, baß ii^m barau6 mel^r

Unlujl, ober (n>a§ baSfcIbe ifi) ein größerea Übel crnjöd^ft.
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baö er bcrptctt ju fönncu glauBt, i^enn er bem @e^o§ten

bag if)m jugebod^te Übel nid^t jufügt, fo iüirb er (nac^

bemfelben iti)x\ai^ 28 biejeö ZiiU) bon bem SSor'^aben,

itjm Übleö ju^ufügen, obsufte^en begef)ren; unb jttjar ivirb

(mä) Se^rfa^ 37 biefeö Seiig) btefeg ^öeftrebeu ftärfer fein,

als bag, iüeld^e§ il^n antrieb, jenem baS Übel 3ujufügen,

unb e8 wirb ba'^er bie Dberlianb i^aben, n)ic id^ behaupte.

— 2)cr 53en)eig beö jn)eiten Seils toirb ebenfo geführt. —
®omit n)irb, mx jemanb ^aßt, tc. — 223. j. b. iv.

Aumtrkung.

Unter @ut berfte^e id^ l^ier iebe 2lrt bon 2uft, unb

ferner alles, it»aS jur 2uft beiträgt, unb l^auiptfäd^lid^ baS,

\va^ einen SQßunf^, tvelc^er 2(rt er immer fei, bcfriebigt.

Unter Übel bagegen jebe 5trt bon Unluft, unb bau:^t*

fäc^lic^ baS, h)aö bie Sefriebigung eines SBunfc^eS bereitelt.

S)enn oben (in ber Slnmerfung ^u Se^rfa^ 9 biefeS SeilS)

l;abe id^ gezeigt, ba§ n?ir nic^t etwas begehren, iveil iuir eS

für gut Italien, fonbern baß n?ir umgele^rt baS gut Reißen,

traS n?tr begehren; unb bemgemäß nennen n^ir f^lec^t

(übel), baS, töaS n)ir berabfdjeuen. SDa^er beurteilt ober

fd^äljt jeber naä) feinem Slffelt wa^ gut unb UjaS fc^lei^t,

»aS baS Seffere unb baS ©flimmere, it)aS baS ^efte unb

baS ®d^le(^tefte [ei. <©o '^ält ber ^abfüd^tige einen Raufen
@olb für baS 33efle, bogegen ben SJ^angel baran für baS

©(^limmfte. S)er ©f^rgei^ige l^ingegen begehrt nid;tS fo

fe^r, als ben Üiul^m, unb jittert bor nichts me^r als bor

ijer @d^anbe. 2)em 9^eibifcf)en ift nichts angenel)mer, als

baS Unglücf eines anbern, nichts unangenehmer als frembeS

@lüd. Unb fo l^ält jeber na6) feinem Slffelt ein 3)ing für

gut ober fd^lec^t, nü^lic^ ober fd^äblic^.

Übrigens ^eißt biefer Slffeft, bon n?el(^em ber 2)Jenfd^

fo bisiponiert njirb, ba§ er baS, n^oS er möcfite, ni^t to'iil,

ober baS, icaS er nic^t möchte, n?itt, @d^eu, ujeld^e bem*

nad^ nid^tS anbercS ift, als ^urd^t, fofern ber äJ'lcnfc^ bon
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t^r bi5:|)on{crt tuirb, ein fünfttgcö UM, ba« tx befür^tet,

burc^ ein anbetet geringeres ju bermeiben. (@. ^tf}x^

fafe 28 biefcS 2eilS.) — SOBenn bo8 Übet, baS er befürchtet,

bie (Sd^anbc tft, fo l^ci^t biefe 53efür(^tung (Sl^r gefügt
(@(^eu bor ©d^anbe). — SSenn enblic^ ba§ SSerlangen, ein

fünfttgeg Übel ju bermeiben, burc^ bie |^ur(^t bor einem

anbern Übet ge'^emmt toirb, fo ba^ ntan nic^t ioei^, loaS

man borjie^en foU, fo J^ei^t bie ^urd^t ^Seftürjung,

namentlich njenn beibe Übet, bie man fürchtet, ju ben

großen gepren.

SBtcrjigfter Selfirfafe.

2ßcr fitö öorftcllt, U^ er öon jemanb gc^a^t üjtrb,

o^nc ba^ er ilim einen ©runb pm §o^ gegeben gu ^aben

glaubt, ber wirb benfelben ttiebemm bnffen»

53eirei§.

iißer ^6} borftetft, baß jemanb bon ipaß erregt ift, ber

ioirb eben baburc^ au^ bon ^aß erregt ioerben, (nac^ Se'^r*

fa<j 27 biefeö 2:eit6,) b. ^., (na(^ Slnmerlung ju 2e]^r==

fa^ 13 biefe^ 2:eilö,) bon Unluft, berbunben mit ber 3bec

einer äußern Urfac^e. 9^un (teilt er fi(^ aber (nad^ ber

S3orau6fel|ung) feine anbere Urfac^e biefer Unluft bor, als

jenen, ber il^n ^aßt. ^olgtid^ ioirb er baburd^, baß er \i6)

oorflellt, er toerbe bon jemanb gefaßt, bon Unluft erregt,

berbunben mit ber 3bee beffen, ber i^n ^aßt, ober (nac^

berfetben Stnmerfung) er n)irb i^n l^affen. — 2Ö. j. b. n>.

Anmerkung.

Sßcnn er fic^ aber borfteltt, baß er jenem eine geredete

Urfad^e jum §aß gegeben '^aU, fo n)trb er (nad^ Sel^r*

fa^ 30 biefeS 2:eilg unb feiner Slnmerfung) bon <B^am
erregt werben. 2)od^ fommt bieS (nac^ Sel^rfa^j 25 biefeS

2:eil8) feiten bor.
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Übrigen^ faun biefe ©egcnfeitigfeit be§ §affc8 an^
baburc^ entfte'^en , baß au8 bem ^q§ bo§ ©cftreBen folgt,

bem ®t^a^ttx[ Ü6Ie§ jujufügen (noc^ ?e"^rfolj 39 bicfe6

2:etr§). Sßer fi«^ alfo borfteHt, boß er öon jemanb gefaßt

it)irb, ber n?trb ftc^ biefen al6 Ur[ad;e etne§ Übels ober

einer Unruft borftelfen. @r h)trb a([o bon Unlufl ober

f5^ur(^t erregt it)erben, berbunben mit ber Sbee be[[en, ber

i:^n i)a^t, alS beren Urfoc^e; b. f)., er mirb bon ©egen^ajj

erregt roerben, tt^ie oben.

hifa^ I.

SQ3er ftc^ öorflellt, baß iemanb, ben er Tiebt, bon §aß
gegen i^n erregt ift, ber i^irb bon §a§ unb Siebe jugtetd^

beftürmt njerben. S)enn fofern er ftd; borfleKt, baß er bon

i'^m gel^aßt tüirb, hjirb er (naä) bem borigen Se'^rfa^) be*

ftimmt, il^n h)ieber ju l^affen. Slber beffenungeac^tet liebt

er i^n (na^ ber SSorauSfeljung). 5llfo njirb er bon §aß
unb Siebe 3uglei(!^ beftürmt \T)erben.

Jufa^ II.

2Ber ft^ borfteHt, baß i^m bon jemonb, für ben er

borl^er feinen Slffeft cm^funben "^at, aug ^aß ein Übel

jugefügt iüorben fei, fo iuirb er i^m fofort baSfelbe Übel

irieber pjufügen fuc^en.

S3etoei6.

2Ber fld^ borfieKt, baß jemanb bon ^aß gegen il^n er*

regt ift, ber n)irb benfelben {m6) bem vorigen Se^rfa^)

irieber Raffen, unb er n)irb {na6) ic^x\ai^ 26 biefeg 2:eil^)

beftrebt fein, aKe§ ju erfmnen, toa^ i^n mit Unluft erregen

fann, unb e8 il^m (nad) Sel^rfalj 39 biefeg Xeilö) jujufügen

fuc^en. 2)a§ erfte biefer 5lrt, n?oran er benft, ift aber (nac^

ber SSorauöfeljung) ba8 i^m felbft bon jenem zugefügte

Übel. ^af)tx tuirb er eö i'^m fofort 3U3ufügen fuc^en. —
SB. 3. b. tt>.
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^Anmerkung.

S)a5 53cflrcBen, bem, ben n)ir Raffen, ÜBk§ jujafügcn,

^cißt 3orn. S)a§ 33eftreBctt aber, ein un8 jugciügteö

UM tüicber ju toergettcn, l^ei^t 'dlaä)\ uä^t.

©inunbüter^tgfter £e!)rfa^.

2ßct ftt^ DorftcHt, ha^ er Don fcntani) gclicljt töirb,

o^ne ba^ er i^m einen (Smnö gur Sieöe gegefien gu

haften glnnöt, (tucö nat^ Buf^^ 3« Se^rfa^ 15 nnb nat^

Se^rfa^ 16 tiefet XüU mögli^ ift,) tier toirb öenfelöcn

ttieberum lieben.

53cn)et8.

3){cfer ^tf)x\a^ toixh auf gteid^c SBcife Beiviefcn, ivie ber

ijorige. @. beffen 5lnmerfung.

Anmerkung.

SBcnn er fi^ aBcr öorfteKt, bafe er jenem eine qtxtd)tc

Urfad;e jur SieBe gegeben ^abe, [o mirb er fid^ geehrt füllten

(nad^ Üle^rfal^ 30 bie[e§ 2:ci(g mit feiner Slnmerfung).

S)iefer ^aö fommt l^äuftger öor, (nad^ Se'^rfal^ 25 biefe§

2:eifö,) h)ä^renb beffen Oegentcil, tüie ic^ fagte, bann ein*

trifft, njenn man fiä) öorfteHt, man hjerbc öon jemanb ge*

^a^t. (®. bie 2lnmer!ung jum borigen gel^rfa^.) —
®iefe (Gegenliebe, unb bemgemäß (na(^ Se'^rfa^ 39

biefeö Xeil6) baö S3eftveben; bemjenigen n)ot)rjut^un, bcr

un§ liebt, unb ber {m^ bemfelben Se^rfafe 39 biefe§ ZdU)
un§ rtJo^Ijut^un fu^t, l^eißt 2)anf, ober 3)an!barfeit. —

(g§ er^cHt :^ierau6, baß bte SD^enfd^en ^\d t^tx jur

5Hac^e atö jur Sßergeltung ber SBo^ttl^atcn bereit fmb.
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SQ3cr ftc^ öorfleHt, ba^ er üou jemanb, bcn er ^a^t,

geliebt ix)irb, ber lüirb öon §afe unb Siebe jugleid^ Beprmt
irerben. — 2)ic8 ttjirb oitf gleiche SSeife beiüiefen, h)ic

3ufa<j I jum vorigen ?e'^rfa<j.

Änmcrknng.

Übertüiegt ber Jga^, [o imb er bemjenigen, üon bem
er geliebt tüirb, ÜUt^ jujufügen fuc^en. S)tefcr 2lffe!t

l^eißt ©raufamfeit, befonberS iuenn ber Siebenbe feine

Urfac^e jum §a§ gegeben ju l^aben fc^eint.

gtDeiimbriergigfter M)x)a^,

SBcr auö Siefcc, ober tu öer |>0ffnunn ouf (?I)rc,

jcmanö eine Söo^It^at emiefen W, ^tx voixti Unluft

em^finben, mm er Tte^t, ba^ bie SSo^It^at mit itnban!=

Darer (Sefiunung emi)fanoen toirb»

33en)ei§.

SOSer einen ©egenftanb feine^gteic^en liebt, ber ift be*

ftrebt, fobiet er t>ermag, ju benjirfen, ba^ er üon ii)ni

iDieber geliebt ioerbe (nac^ ^el^rfalj 33 biefe§ 2:eil§). 2Ber

Qlfo iemanb au8 Siebe eine SBo^If^at ermeift, ber t^ut c§

mit bem SBunfc^e, n)ieber geliebt ju njerben, b. ^., (nac^

Se'^rfoi^ 34 biefeö %dl^,) mit ber Hoffnung auf ^i)xt, ober

(nac^ Slnmerfung jn 2et;rfa^ 30 biefeg Seil«) ouf Suft.

(gr Jt)irb ba'^er (nac^ Se^rfolj 12 biefe^ 2:eit§) beftrebt fein,

biefe Urfoc^e ber (S^re, foüiel er öermag, ft^ üor^ufteüen,

ober atö n^irflic^ ej:iftierenb ju betrachten. @r ftetft ftd;

aber (nac^ ber Sßorauöfel^ung) etn?ag anbereö öor, nja§ bie

(gjriftenj biefer Urfad^e ou6f^Ue§t. 5llfo n^irb er (na^

Se^rfatj 19 biefeS ^eil^) babnr^ Untuft em^ftn^««- —
^. 5. b. \v.
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SDretunbütcrjtgfter Sel)rfa^.

5)cr |>a^ ttirb burj^ ©mtbcrung tcö ^affe^ tjcrftätft,

!ann öagegen hnxä^ Siebe getilgt toeröen,

SciüeiS.

SBenn ft^ jcmonb öorftettt, baß berjcnige, bcn er l^afet,

toon ©egenl^ofe gegen il^n erregt ift, fo entfpringt baraug

(na6) Sel^rfal^ 40 biefe6 Xtil^) ein neuer ^ü% loäi^renb ber

erfie {md^ ber 2Sorau§fe^ung) babet fortbauert. ©teilt er

fid^ bagegen toor, baß berfelbe ton Siebe gegen i'^n erregt

ifi, fo betrachtet er, fofern er bieS torfteltt, infofem (na(^

Sel^rfafe 30 bie[e§ ^eitg) fiä) felBft mit Sufl, unb infofern

ioirb er (naci^ Sel^rfa^ 29 biefeg Xtii§) i^m ju gefallen

fuci^en; b. 1^., (na^ M^rfa^ 41 biefeg Zdl^,) infofern ftreBt

er, i'^n nic^t ju l^affen, unb i^n mit feiner Untuft ju er*

regen. S)iefe6 ^eftreben iüirb {na6} Se^rfalj 37 biefeg

Scilg) ftärfer ober ^<i)'m'dä)tx fein, je naä) bem 2(ffe!t, au§

bem e§ entfpringt. Sft e6 nun ftärfer aI6 jenes S3eftreben,

bag au6 bem §aß entf))ringt, unb n)onac^ ber iöetreffenbe

ben ©e^aßlen (nad^ Se^rfalj 26 biefeg Steilg) mit Unluft

ju erregen fud^t, fo h)irb e§ bie Dberbanb l^aben, unb ben

^oß aus bem ©emüt berbrängen. — 2B. j. b. ».

SSierimbrtergtgfter Sel^rfa^.

2)er ^af, toelt^er hnx^ Siebe gönslitb beilegt »irb,

gebt in Siebe über; unb bte Siebe ift bann ftärfer, aU
mm if)t ber ^af ni(^t öorau^gegangen »öre,

S3enjci6.

S)erfelbc toirb ebenfo gefü'^rt, h)ic ber be§ 38. iüel^rfa^eg

biefeS 2:eirg. 2)enn toer einen ©egenflanb, ben er l^aßt,

ober ben er mit Unluji ju betrad^ten pflegte, ju lieben an*

fängt, em^jfinbet fd^on baburc^ 2vi\t, baß er liebt, ^u biefer
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?uft, h)eld^c bic SicBc in flc^ [erließt, (f. beren 2)cflnitlon tn

ber Slnmcrfung ju ilcl^rfalj 13 bie[e§ 2:eiI6,) fontmt noc^

icnc l^inju, iüel(^e barauS cntf)3ringt, baß ba§ 33cftreben,

bic Unlu^ 3u entfernen, n^eld^e ber ^aß in ftd^ f^Heßt,

(tüte in Se^rfatj 37 biefeS Zdl^ gejetgt njurbe,) fel^r ge^

förbert h)irb, in SßerBinbung mit ber 3bee be8j;enigen, ben

man ge'^aßt ^atte, alö Urfac^e.

Mmtxhmq,
Obgleid^ fid^ bie «Sac^e fo ber^ält, fo hjirb hoä) niemattb

barnod^ jheBen, einen ©egenflanb ju Raffen, ober mit Un*

luft erregt ju werben, nur bomit er biefe ftärfere 2uft ge*

nieße; b. ^., niemanb trirb in ber Hoffnung beg @(^aben*

erfa^eS ©c^aben ju leiben iüünfc^en, nod^ tt)irb fic^ jeinonb

(eignen, franf ju [ein, in ber Jpoffnung auf Sßiebergeuefung.

2)enn jeber ivirb immer ftreben, fein ®ein ^u er^vilten, unb

Unluft, foöiel er bermag, ju entfernen. SBäre eg inbeffcn

benibar, baß ber SJJenfc^ bie 33egierbe l^aben fönnte, iemanb

3U 'Raffen, um i^m na^^er mit ftärferer Siebe jugetfian ju

fein, fo müßte er bie 53egierbe, i^n ju Raffen, fortluä^renb

^aben; benn je ftärfer ber $aß gen^efen fein n)irb, befto

ftärfer toirb bic Siebe fein, ioeö^alb er fortn^ä^renb ioünfc^en

müßte, boß ber §aß me^r unb me^r tt)a(^fe. 2(uS bem^^

fetben ©runbe müßte ber SJ^enfc^ au^ ftrebcn, mc'^r unb

me^r frani ju fein, um f^äter bic größere Suft ber SBieber*

genefung ju genießen; er n)ürbe alfo immer ftrebcn, Iran!

5U fein. 2)a8 aber ift (nac^ Se^vfafe 6 biefeö %di^)

njiberftnnig.

günfunbüiergigftcr Sef)rfafe.

SBcnn fit^ einer öorfteKt, Hf^ icmonb fcincögUit^cn

gcficn einen ©cfienftonb fctncöglcic^cn, ben er IxtU, Don

^a^ eneßt ift, fo mxh er i^n Raffen.
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S)enn ber ge(teBtc ©egenftanb f)a^t bcn njicbcrutn, ber

tl^n f)a^t (naä) Se^rfa^ 40 biefeg Xeilg). 2)cr I2ic6cnbe

alfo, ber fic^ öorfteöt, baß jemonb ben geliebten ©egen*

ftanb ^a^t, fteHt fid^ e^en boburc^ öor, baji ber geliebte

^egenftcinb bort §a§, b. 1^., (itad^ Stninerfuttg ju !2e'^r[o<} 13

biefea Setig,) bon Uttluft erregt ift. er n)irb alfo (nad^

Sel^rfai^ 21 bte[e§ SeilS) Utttufl etn^flnbett, uitb atoar öer^

Buuben ttiit ber 3bee beffett, ber ben geliebten Oegenftanb

^aßt, üU Urfad^e. 2)a§ l^eißt, (nad^ 2lnmer!ung ju !üel^r==

fa^ 13 biefe§ Seil^,) er toirb i^n l^affen. — SB. j. 6. to.

SBcnn jcntanb bon ctucm ^Ingc^örigeit cineö anbent

©tonbcö ober ^olfc^ mit Suft ober Untuft erregt toorben

ift, oerbunben mit ber ^bcc beöfelben unter bem oü=

gemeinen 9Iamen feineö ©tonbeö ober Jöolfeg al^ Ur=

fac^e, fo ttjirb er nit^t nur t^n, fonbern oüc ^Inge^örigen

feinet ©tonbe^ ober SJolfeg lieben ober Raffen»

33en3eiö.

3)er 53eii>ei3 biefeg ©aljcö cr^ettt au8 ÜJe^rfa^ 16

biefe^ Seiia.

©iebeuunboierstgfter Se^rfa^.

2)te Suft, tt)el(|e au^ ber SJorfteKung entf^rtngt, ha^

ein ge^aper ©egenftonb gerftört, ober oon einem onbern

Übel erregt mirb, ift nidjt o^ne einige Unluft beö ®emüt^.

«etueig.

(Sr erl^etlt an^ iif)x\ai^ 27 btefeg Seil«. ®enn fofern

iüir un6 öorfteßen, ba§ ein ©egenj^anb unfereSglei^en bon

Unluft eu-cgt n)irb, infofern em^ftnben ujir Unlufl.
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^umerhnng.

S)icfer 2e^rfa|j fann au(^ au8 B^f^t^ 3« Se'^rfa^ 17,

%til 2, beioiefen iverben. 2)enn fo oft n)ir unö be§ @egeu*

ftanbS erinnern, au(^ iüenn er nirf;t iDirfli^ eyij^iert, be^

trad^ten ioir t^n al§ gegcnnjärtig, unb ber ^öxptx hjirb

auf gtcid^e 2Bei[e erregt. ®ofern bal^er bie Erinnerung an

ben (Segenftanb lebenbig ift, infofern njirb ber SJienfd;

beftimmt, i^n mit Unluft ju betrachten. 2)iefe SBeftim*

tnung ioirb, fo longe bie SSorftettung be§ ©egenftanbea no(^

n^a^rt, burd^ bie Erinnerung iener 2)inge, ioe(d;e feine

(Sjiftenj auöf^Iießen, gioar gel^emmt, aber nic^t aufge'^oben.

3)er SJJenf^ em^finbet alfo nur infofern 2uft, fofern biefe

^eftimmung gehemmt n^irb. 3)a^er fommt e6 , ba^ biefe

Suft, ioeIcf)c au6 bem Übel, bag ben oer^^aßten (Segenftanb

trifft, cntfpringt, fo oft toteber!e!^rt , aU n?ir un§ biefe^

®egenflanbe§ erinnern. S)enn toie gefagt, fobalb bie 33or=

fteßung biefeö ©egenftanbe^ erwedtt nnrb, beftimmt fte ben

SRenfc^en, ben Oegenflanb mit berfelben Untuft 3U betrachten,

mit tod^tx er i^n ju betrachten pflegte, alö er noc^ ej:iflierte.

SBeil er aber mit ber 3SorfteKung biefeö ©egenftanbeö anbere

SSorfteßungen oer!nü^ft ^at, tod^t beffen ©fiftenj aue*^

fdaließen, barum toirb biefe ^öefHmmung jur Unluft fofort

gel^emmt, unb ber SJJenfc^ cmpfinbet öon neuem 2uft; unb

jtoar fo oft, aU fic^ bie§ ioieber^olt.

2)ieÖ ij^ aud^ bie Urfad^e, toe^l^alb bie a)knf^en Suft

em^finbcn, fo oft fte ftc^ eines bereite oergangenen Übels

erinnern, unb ioeSl^alb fie ©efa^ren, auS benen fie befreit

toorben finb, fo gerne txi'd^tn. SSenn fie ftdi; nämtic^ bie

©efal^r öorftetten, betrauten fie biefelbe, aU toürben fie

noci^ immer bon i'^r bebro-^t, unb ioerben beftinmit, fte ju

fürchten. 2)iefe ^e^immung aber ioirb n^ieber eingefd^ränft

burd^ bie 3bec ber ^Befreiung, bie fie mit ber 3bee biefer

@efa^r oer!nü))ft ^aben, aU fte oou i^r befreit njurben,
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unb tütl6)c ftc iviebcr fi^er ma^t, tot^f)ai'b ftc h)iebcr

ijjufl cm)3ftnbcn.

2l($tunbt)ier§igfter Sel^rfaJ.

2)te StcBe unb öcr §a^, g» 33. gegen ^eter, wirb

anfge^otien, öenn bie Unluft, meiere biefc, unb bit Suft,

mitist jene in ft(^ ft^Itep, mit ber 3bec einer anbera

Urfac^e öerfnü^ft mxb. %n^ toirb bit eine toic bcr

anbere infofern öerminbert, fofcrn »ir nng tjorflcfien,

baf^ ^eter nic^t attein bit Urfa(^e bauon gen)efen ift

2)erfetßc er^eHt au§ ber b(o§en 2)efinltton bcr SteBc unb

be§ §affeg; ftel^e biefe in bcr 2tnmcrfung ju üJc^rfa^j 13

biefcö 2:etIS. 2)cnn bie Suft l^ei^t nur begiücgcn !2tebc ju

^eter, unb bie Untuft nur barum §a§ gegen ^etcr, löctl

^eter aU bie Urfac^e beS einen unb be8 anbcrn Stffeft«*)

betrachtet tüirb. SBirb olfo bie Sßorfleßung ganj ober teil*

h)ei[e aufgcl^oBen, fo l^ört anä) bicfer 2lffe!t gegen ^eter

ganj ober teiinjcifc auf. — 2ß. j. B. it).

9lcununbt)ter§igfter £e{)rfa^.

2)te SieBe unb bcr ^a^ gegen einen (Segeuftanb, ben

töir unö aU frei öorfteßen, muffen bei glcii^er Urfot^e

ft(fr!er fein, al^ gegen einen notmenbigen (unfreien).

93en)ci3.

©in ©egcnflanb, ben n)ir un8 aU frei üorftcHen, muß
(na(^ 2)efinition 7, S:eir 1,) burd^ ftc^ aKein, ol^ne anbere,

erfaßt Ujcrbcn. 2Benn n)ir unS i^n alfo aU Urfac^e ber

Suft ober Untuft oorftcKen, fo ujcrben ioir il^n cfeen baburd^

*) Dffentor muß affectus ftott eflFectus gelefen werben, ft^on
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(naä) 2lnmer!ung ju iti)x\ai^ 13 btefeg Seilg) IteBen ober

l^affen, unb jhjar (nac^ bem borigen Se'^rfa^) mit ber

fiärfften Siebe, ober bem ftärfflen ^a§, bie qu§ bem ge*

gebenen Stffeft entfpringen fönnen. SBenn h)ir un8 aber

ben ©egenftanb, ber bie ItrMc bie[e§ Slffeftö ift, aU noU
n)enbig borfteKen, fo ioerben iüir (nad^ berfelben S)eftnttion 1,

%t\l 1,) x^n nic^t allein, fonbern mit anbern, aI6 Hrfo^e

biefcS Slffeftö borftellen. 2(lfo lt)irb (nac^ bem borigen

Se'^rfal^) bie Siebe unb ber §aß gegen benfelben fc^toä^cr

[ein. — 2B. j. b. io.

Auincrhung.

^ierauö folgt, ba§ bie 2Jienf^en, ioeil fte fic^ für frei

galten, ftärfere Siebe unb [tarieren §afe gegen einanber

liegen, aU gegen anbere 3)inge. ^ierju fommt noc^ bie

^lad^al^mung ber 2i[[[e!te. ®. l^ierüber bie Sel^rfä^e 27, 34,

40 unb 43 bie[e§ %i\U.

günfsigfter Selirfa^.

^cbcg 2)tn9 !aim suföKtg (gclcgcntltt^ , bur^ einen

9ietieimm[tanbJ Urfot^e ber |)offnung ober ber %m^{ [eim

33eirei6.

2)ie[er Se'^r[al5 hjirb eben[o betoiefen, h)te Se^rfa^ 15

bte[c8 jeilö. Sergleid^e bie[en, jugteic^ mit ber Stnmerfung

ju Se^r[at5 18 bie[e6 Ücilg.

Änmcrknng.

2)ie 5)inge, njelc^e zufällig Urfa^e ber ^ofiunng ober

ber^urc^t fmb, njerben gute ober [(^led^tc Söor^eic^en

genannt. ®ofern [erner biefe SSor^ei^en Ur[a(^e ber §o[f^
nung ober f^urt^t fmb, in[ofern fmb fte (na(^ ber 3)efini*

tion bon Hoffnung unb f^urd^t, [le^e biefe in ber 2. 2tn*

merlung ju Scf)r[atj 18 bie[e3 2:eiI8,) Ur[ad^e ber Sufl unb
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Unlufl, unb iu[ofent foIgti(^ (nac^ 3w[«t? S" Se'^i^föfe 15

biefeS Steitö) lieben ober l^affen njtr fte, unb finb beftvebt,

(nad) ?e^rfal5 28 biefeg '^dU,) fte atS äJJittet ju bem,

n)o3 n)ir boffen, onjumenben, ober aU §inbcrni[fe be§*

felben, ober aU Urfo^e ber i^urAt, ju entfernen. Slu6

"it^x^ai^ 25 bie[e6 2:eil§ folgt außerbem, bo^ Xüxx öon

S'^atur fo befc^affen finb, ba^ n>ir lei^t glauben, toa^ toix

hoffen, aber f(^n)er, iT)a6 Jrir fürchten, unb ba^ n?tr t)on

bem einen ntet)r, oon bem anbern toeniger aU re^t ift,

l^alten. Unb ^ieraug i^ allerlei 51 ber glaub en cntftanben,

ijon bem bie 2)^en[c^en allerorten aufgeregt njerben.

Übrigeng "^alte ic^ e§ l^ier nic^t für nötig, bie <Bä)'matu>

fungen be6 ®emüt§ ju erörtern, meiere au8 ^^urcbt unb

Hoffnung entf^ringen, ba ja f(^on auö ber bloßen 2)efinition

biefer 2lffe!te folgt, ba§ e6 feine Jpoffnung ol^ne ^^urc^t,

imb feine ^urc^t o^ne Hoffnung giebt, (tuaS x6) an ber

geeigneten ©teile au^fü^^rlicöer augeinanberfeljen n)erbc,) unb
ba tüir aufeerbem infofern etUjaS lieben ober l^affen, fofern

n^ir e6 :^offen ober fürchten; n?e§l^alb jebcr alle§, toa^ üon

Siebe unb §a§ gefagt iüurbe, leidet auf Hoffnung unb
^ur(i^t n)irb anlrenben fönncn.

©inunbfünfttgfter Selfirfa^.

SJerf^tcbcne aJJcnf^cn formen öon einem unb öent=

felben Dhitft auf öerf^tebene Steife erregt ujerben, unb

öcrfelbe 9Jlenf(^ !ann öon einem unb bemfelben Dbjeft

8u öerf(^iebenen Beiten auf öerf(^iebene Seife erregt

»erben»
SSeireiS.

2)er menfc^li(!^e Äör))er n)irb (nad^ ^eifc^cfo^ 3, ^eil 2,)

ijon ben äußern Äör^ern auf toielerlei Söeifen erregt. @ö
fönncn alfo ju berfelben Seit itod 2)^enfd^cn auf toer*

fc^iebene 2Beife erregt fein, unb folglid^ fönnen fte (noc^

Slyiom I l^intcr ^ilföfa^j 3, f. bicfc« hinter Sd^rfotj 13,
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2:ctl 2,) i)on einem unb bemfelben DBjeft auf berfc^iebene

SOßeife erregt ii^erben. — ferner fonn (naä) bemfelben

^etfd^efa^) ber menfc^Itc^e ^öxptx Balb ouf btefe, balb auf

onbere 5£&eife erregt fein, unb folglii^ (na^ bemfelben

Sfjtom) öon einem unb bemfelBen DBjeÜ ju öerfd^iebenen

Reiten ouf üerfc^iebcne SSdfe erregt iüerben. — Sß. j. b. h).

^nmerknng.

2Bir erfel;en ()ierau§, n)te e§ gefc^el^en fann, bo§ ber

eine liebt, \va^ ber anbere ^aßt, unb ba^ ber eine fürd;tet,

n3a6 ber anbere nic[;t fürd^tet; n)ie aii6), ba^ berfetbe Spf^eufd^

feljt liebt, nja6 er früher gefaßt l^at, unb je^jt n^agt, iüaS

er früher gefürchtet l^at u.
f. f.

SOßeir ferner jeber nac^ feinem 5(ffeft beurteilt, it)a§ gut

unb it)ag f(ble(!^t, n^aö beffer unb \va^ fStimmer ift, (f.

2lnmer!ung \n i^e^rfo^ 39 biefeS 2:eiI6,) fo folgt, ba^ bic

2}?enfc^en fon?o'^I in if)rem Urteil, al6 in i^rem 5lffeft,

öerfc^ieben fein fönnen.*)

2)al^cr !ommt t§, baß, it^enn ii^ir bie einen mit ben

anbern dergleichen, hjir fte nac^ ber btof3en Sßerfc^ieben^eit

i^rer Slffefte bon einanber unterfd;eiben, unb baf3 ir>ir biefe

unerfc^rocfen, jene fur^tfam, anbere tüieber mit anbern

Flamen benennen. @o 3. 33. JDerbc ic^ ben unerfc^rocfen

nennen, ber ein Übel gcringfc^äijt, ba§ ic^ ju fürchten ^"»flege.

^affe \ä} baneben i\o6) inö ^uge, baß feine 33eg{erbe, bem
©^limmeg 3U3ufügen, ben er baßt, unb bem n^o'^tjut^un,

ben er liebt, Dura) bie ^un^t bor einem Übel, n?egen beffen

ic^ mand^eS unterlaffe, nid^t cingefc^ränft n)irb, fo n?erbe

16) i'^n fü'^n nennen, ferner tüirb mir berfenige al6

furc^tfam erf(feinen, ber ein Übel fürd^tet, ba6 iä) gering

ju f^äi^en :pflege. ^affe tc^ baneben nod^ in6 5luge, ba§

feine SSegierbe burd^ bie ^urci^t oor einem Übel, bo6 mid^

*) NB. 3)a^ bie3 möglid^ ift, obgleich ber menfd^Iic^e (Seift ein

Xtxl be§ göttticfien SSerftanbeS ift, l^abe id^ in ber 2lnmerlung ju Sel^r«

fo§ 13, Xdl 2, gezeigt. Slnmerfung be§ a3erfafjer§.

14
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nid^t \ä)xtdcn lonn, eingefd^ränft w'ixh, fo fogc \ä), er fei

ängftltd;; unb fo tüirb jcber urteilen.

%uß biefer SRatnx beö 2)?enfc^en, unb Bei bcr 93eränber=

lic^lett feines Urteilt, auä) n?eil ber 'SRtn^ä) "^äuftg na^

beut Bloßen 5tffe!t bie S)tnge beurteilt, unb todl bie 3)inge,

bie na^ feiner SJieinung pr Suft unb Unluft beitrogen,

unb bie er barum {na6) Se^rfa^ 28 biefeS Sieilö) ju ber^

njirflic^en ober ju entfernen fut^t, oft nur eingebitbet finb,

— ganj abgefe'^en bon anbern Umftänben, bie im ^njeiten

S:eil über bie Ungen^ipeit ber 3)inge bargetegt iüurben —
begreift eS f\ä) leicht, baß ber SD'Jenfc^ oft bie Urfod^e feiner

eigenen Unluft unb lOuft fein fann, ober baß er bie Ur*

fad^c ift, baß er mit Unluji ober Suft, berbunben mit ber

Sbee feiner feI6ft aU Urfac^e, erregt h)irb. SSir Derfte^en

baburc^ leidet, \va$ 9?eue unb iüaö ©elbftjufrieben^eit ift.

5Reue ift nämli^ Unluft, berbunben mit bcr 3bec feiner

felbft aU Urfa^e; (©elbftjufricben^eit ift ißuft, ber^

bunben mit ber Sbce feiner felbft al§ Urfac^e. 2)icfe

Slffefte finb fe'^r heftig, Ujeit bie ^tn\ä)tn glauben, fie

toärcn frei. ((©. Se^rfalj 49 biefcö Xeirs.)

Stüetunbfünf^tgfter Se^rfa^.

(Sin Dbjeft, ba^ roxx früher gunlcic^ mit anbern

Dbjcftcn gcfcöcn ^abcn, ohtx bo^ nad) mifcrcr ajfcinung

niditg an ft(^ l^at, tooö ntdjt au(^ ötcle anbete Döjefte

an ftd) tjaben, werben totr nidjt fo lange betrachten, aU
ein Dbieft, hai nac^ unferer 9)Zeinung etwo^ befonbereö

an M ^)ttt

i8en)ci«.

@obatb h)ir unö ein Objeft borfteHen, baö \mx mit

anbern Obieften gefe^en l^aben, erinnern tt>ix un6 auc^ ber

anbern, (nad^ Se^rfa^j 18, Seil 2, f. auc^ beffen Wn*
merfung,) unb fo fommen h)ir bon ber ^Betrachtung beö

einen fofort auf bie 53etrad;tung be6 anbern. (äbenfo ber^
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l^ält c§ [id^ mit einem 0^dt, baS nad) unferer ÜJleinung

nic^tg an fic^ ^at, n)o6 nic^t au^ öiele anbete Objefte an

fl(^ f)aben. S)enn bomit ne'^men n^ir an, ba§ n)ir an i^m

nt(!^t§ n^abrnel^men, nja§ toix nid^t öorl^er auc!^ an anbern

Objeften gefe^en l^aben. SSenn toir aber annel^men, ba§

tt)ir an dnem Dbjeft etnja§ befonbereS iDa^rne^men, h)a3

h)ir öorl^er niemals gefe^en l^aben, fo fagen tüir nic^tö

anbereö, aU ba^ ber @cifl, iüä^renb er biefe§ Dbjett be*

trautet, nt^t§ anbereö in fid^ l^at, auf beffen 35etra(^tung

er öon ber SSetrac^tung biefeS ObjeftS !ommen fann; unb

er tft ba^er beftimmt, biefeg aEein ju betrachten, (iin

Obieft alfo k. — S. j. b. to.

Änmcrhiing.

2)iefe (ärregung bea (SeifteS, ober SßorfielTung eineS

befonberen 3)tngeö, ^eißt, [ofern fte bloß im @eift oor*

^mnben ift, ißen?unberung. ®e§t fie üon einem Dbjeft

au8, ba§ ioir für^ten, fo mirb fte ^Seftürjung genannt;

itjeil bte 3Serit)unberung über biefeö Übel ben iDienf^en in

beffen 33etra(^tung fo feft pit, baß er bic Äraft nic^t ge«

toinnt, an ettoaS anbere^ ju benfen, toomit e§ jeneö Übel

ab'^alten fönnte. Sft aber ba§, n)a6 tüir beiounbern, eineö

^tn\6)tn Älugl^eit, ^^leiß, ober etiDag berartigeö, intern

n)ir fe^en, baß unö ber bctreffenbe barin n^eit übertrifft,

fo ^ti%t bie 33en)unberung J^od^aci^tung (33ere^rung,

S^rfurd^t); anbernfat(6, luenn njir unö über eine6 ä)?enf^en

3orn, 9?lißgunft u. f. f. iüunbern, fo l^eißt ba§ Slbfc^eu.

— SCSenn toir ferner bie Älug^eit, ben ^leiß u. f. f. eines

9}lenfc^en beitjunbcrn, ben toir lieben, fo n^irb bie i^iebe

eben baburd^ {na6) Sei^rfalj 12 biefeö Jcilg) ftärfer fein,

unb eine fold^e mit 33en)unberung ober ^oc^ad^tung oer*

bunbenc !2iebe nennen toir Ergebenheit. 5luf biefe SBeifc

fönnen ioir unS aud^ ben §aß, bie Hoffnung, bie ^wotx*

f!c^t, unb anbere ?lffefte, mit ber ^etounberung oerbunbcn

benfen, unb fönnen fo me^r 5tffefte ableiten, aU e6 gc*

14*
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bräuc^ltc^e äBorte bafür giebt. ^ierauö tx^tUt an6), ba§

bie ^^antcn ber Slffefte ni^t fottjo^l aug bcr genauen (^x=>

lenntntö ber Slffefte gebilbet iuurben, aU öiclme^r naä)

bcm iöebürfnia be6 f))ra(j^U(^en 95erfe]^r8.

2)er 33ett)unberung fielet bie 93era(^tung gegenüber,

beren Urfad^e meiftenteilS folgenbe ift. 2Benn Vöir fc^en,

baß jemanb ein 2)ing belüunbert, liebt, fürd^tct u. f. f.,

ober rcenn ein S)ing auf ben crflen Slnblid t'^nli^leit

mit 2)ingen jeigt, bie h)ir behjunbern, lieben, fürchten u. f. f.,

fo n^erben n)ir beftimmt, (nac^ Sel^rfaij 15 mit feinem

Bufalj, unb i^e^rfa^ 27 biefe§ Xdl$,) biefeg 3)ing ^u be*

hjunbern, ju lieben, ju fürchten u. f. f. ®inb hjir nun
ober, rcenn ba6 S)ing felbft un§ gegcntr>ärtig i% ober iücnn

toir e6 genauer betrad^ten, gejirungen, il^m aUeö abjuf^jrec^en,

h)a6 llrfa(^e ber S3eir)unberung, Siebe, ^urc^t u. f. f. fein

fann, fo bleibt ber ©eift burd^ bie h)irfli(|e ©egenitjort bc6

2)inge6 met;r beftimmt, an ba§ ju bcnfen, n>a6 nic^t an

t!^m ift, aU an ba«, it)aö Ja an i^m ift; iüä^renb er fonft,

iüenn ein 3)ing gegenn^ärtig ift, l^aulptfäc^tic^ an ba6 ju

ben!en ^pflegt, n?a6 on bem 3)ing ift. — SOSic fobann bie

(Srgeben'^eit auö ber SBemunberung eineö 2)inge§, baö iüir

lieben, entf:|)ringt, fo entf^ringt bie Sßerl^öl^nung (ber

®^ott) au6 ber 2Serac^tung cineö 2)inge§, ba§ njir l^affen

ober fürchten; ebenfo bie ©ertngfcbäl^ung au§ ber 58er*

ac^tung ber 2)umml^eit, it)ie bie (grgeben^^eit au6 ber 33fr*

munberung ber ^tugl^eit. — SBir !önnen enbtid^ auc^ bie

Siebe, bie Hoffnung, bie (g^re mit ber Sßerac^tung berbun*

bcn beulen, unb barau6 noc^ anbere 2tffefte ableiten, bie

man ebenfalls mit feinem befonberen 9^amen bon anbern

ju untcrf(^ciben ^Jf^egt.
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SDreiunbfünfstgfter Sefjrfafe.

mtm htx ©ctft fic^ felbft mb fein 2:^ätigfeitgber*

mögen betrachtet, cnt^jfinbet er Öuft; unö um fo met)r,

je beutltc^er er fi^ mh fein ^^ätigfeit^üermögen öorftettt»

S)er 9}Zenfc^ fenttt fi^ felbft nur bur^ bte Erregung

fctneö ^ör^erS unb bie 3been berfelben (naä) bem iüe^r*

fatj 39 unb 23, 1dl 2). SQSenn e§ olfo gefc^iel^t, bo^ ber

@eift fic^ felbft betrauten fann, fo iütrb angenommen, ba§

er eben baburc^ ju größerer SSoKfommen^eit übergel^t,

b. l)., {naä} Stnmerfung ^u ?e^rfa^ 11 btefeö 2:etlö,) ba§

er oon 2nft erregt n^irb; unb um fo me^r, je beutlid^er er

fi(^ unb fein !5:^ätigfeitÖöermögen borfteKen !ann. — SS.

3. b. \v.

3iifa§.

S)iefe ?uft ivlrb me^r unb mel^r genährt, fe me'^r ber

2J?enf^ ft^ bon anbern getobt Dorftettt. 35enn je me^r

er [lä) bon anbern gelobt borftettt, um fo ftärfer fteltt er

fid; bie :2uft oor, bon iuetc^er anbre burc^ i^n erregt

njerben, unb jtüar in SSerbinbung mit ber 3bee feiner felbft

(nac^ 5lnmertung ju Se^rfalj 29 biefeS JeilS). 3)a^er

n)irb er felbft (na^ Sel^rfalj 27 biefe§ ZdU^) bon ftärferer

2uft, oerbunben mit ber 3bce feiner felbft, erfüllt. — 2Ö.

3. b. tu.

^ierunbfünfjtgfter £e{)rfafe.

S)er (Seift ftrebt, nur ha^ M öorgufteHen, ttoö fein

^^^ütigfeitööermögen fe^t.

ißeiDeiS.

'^a^ streben ober baS SSermögen be6 (SeifleS ifl baS

SDßefen be^ (Seiftet felbft {nac& Se^rfa^ 7 biefeö Seil«).
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2)aö SSefen bcö ©eifteö aber htlai)t {xok an fiä} tlax) mtr

ba§, tüaö ber (Seift ift unb bcrtnag; nid^t aber ba6, n)aö

er nt^t ift unb ni^t bcrmag. 2)al^er ftrcbt er, nur ba§

fid^ torjufteöen, n)a§ fein 2:^ättgfett§öemxögen beja'^t ober

fe<}t. — SOS. 3. b. tt).

günfunbfünfsigfter Sefirfa^.

SBcnn ft^ ber ©cift fein Unöci-möoen öorftcllt, fo

cm^finbct er cöcn bühnxä) UnUtft

33cn3ei§.

3)a§ Sßefen be6 ©eifteö bejaht nur ba§, iuag ber Oeift

ift unb öermog; ober eS liegt in ber Ülatur beS ©eifteö,

[i^ nur bag öor^uftelfen, Ujag fein 2:]^ätigfeit§üermögen

fei^t (nad^ bem i3origen Se'^rfatj). äßenn iüir olfo fagen,

ba^ ber ©eift, it)ä!)renb er fid^ felbft betrad^tet, ft^ fein

Unüermögen borftellt, fo fagen iüir ni^t§ onbereg, ül§ baß,

n?enn ber (Seift fi^ etivaS tor^ufteßen ftrebt, it)a§ fein

2:f)ätigteit§üermögen fel^t, biefeS fein ©treben gel^emmt

n?irb, ober, (nac^ 2tnmer!ung ju gel^rfafe 11 biefeö Xeilö,)

bafe er Unluft eni))finbet. — SB. 3. b. to.

iuftt^.

2)ie[c Unluft n)irb mei^r unb me'^r genäi^rt, irenn er

fi(^ Don anbern öera^tet borfteHt; n^ag auf gleiche SOSeife

beioiefen toirb, \vk ber Bufofe ju Se^rfatj 53 biefeg 2:cil0.

Anmerkung.

S)iefe mit ber Sbee unferer ©c^mäd^e berbunbene Unluft

Vüirb 9liebergefd;Iagenl^ctt genannt. 3)ie 2ufl bagegen,

bie au6 ber 53etroc^tung unferer felbft entf^jringt, l^eißt

©elbftliebe ober ©elbftjufricbent^eit. Unb ba biefc

2ufl ebenfo oft njiebcrfel^rt, fo oft ber 9}lenf(^ feine 5ßor*

jüge ober fein 2:f;ätig!cit§bermögen betrad^tct, fo fommt
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e^ folglich auö) ba^er, boß jeber fo gerne feine Saaten

erjä^It, unb foa^ol^I feine föv:>)erli^en, iüie feine geiftigen

Gräfte an ben Züq legt, fo ba^ bic 9)?enfc^en einanber

bamit löflig n^erben. — <Oierau§ folgt hjieberum, bo§ bie

Slcenfc^en bon 9^atur micgünftig fmb, (f. bie 5lnmertung

ju Sel^rfa^ 24, unb bie Slnmerfung ju i?e^rfo^ 32 biefeö

2:eiI6,) ober baß fie ftc^ über bie @^mäd^e i^rer 5^cBen*

menf(^en freuen, üBer beren SBor^üge bagegen ftc^ ärgern.

2)enn fo oft jeber fi6) feine 2:^aten öorfteüt, ebenfo oft

irirb er i?on 2uft erregt, (nad^ Se^rfa^ 53 biefeö ieit§,)

unb um fo mel^r, je me^r ^BoKfomntenbeit feine 2:^ateu

nac^ feiner SSorfteßung auSbrücfen, unb je beutlic^er er

fiä) biefelben borftettt, b. 'i)., (naä) bem, toa§ in ber 1. ^n--

merfung ju Se^rfa^ 40, Xeil 2, au6gefü^rt ift,) je me^r
er biefelBen t)on anbern unterfc^eiben unb aU etn?a§ bfcs

fonbereS Betrad;ten fann. 3)e6:^ar6 iüirb jeber Bei ber

iöetra^tung feiner felbfl fic^ bann am meiften freuen, iuenn

er etiüag an ftc^ Betrachtet, toaö er üon anbern berneint.

5öenn aber baö, toa^ er bon ftd^ Beia'^t, jur affgemeineu

3bee be6 9Jcenf(^en ober ber leBcnben SBefen gehört, fo

lüirb er fi^ nic^t fo fe^r freuen. Umgefe^rt ivirb er Un=
luft em^finben, tvenn er fi(^ borfleßt, baß feine §anbtungen

im Sßergleic^ mit ben ^anblungen anberer fc^mäc^er ftnb.

33on biefer Unluft iüirb er fi(^ jtoar (nac^ Sel^rfa^ 28

biefeS 2:eil§) ju Befreien fuc^en, unb poax baburc!^, bafj er

bie ^anblungen feiner 9^eBenmenf(^en mißbeutet, ober feine

eigenen, foöiel er bermag, l^erauöftreic^t.

(So er'^ellt bemnac^, baß bie SJtenfc^en bon Statur ju

J^aß unb 2}?ißgunft geneigt [mh. 2)iefe ^i^eigung toirb noc^

burd^ bie (Srjie^ung geförbert. 2)enn bie (altern )3flegen

i^re Äinbcr nur burc^ ben ©tad^el be§ @f)rgeijeg unb be§

9ieibö jur 2:iigenb anjueifern. - SSießeic^t BleiBt aBer no^
ber ©ntüanb, baß trir ni(^t fetten bic 2:ugenben ber

3)?enfc^en Betüunbern unb biefelBen l^oc^fc^ä^en. Um biefen

(Sinnjanb ju Befeitigen, Wiii i^ no(^ folgcnben ^ii^ai^ Beifügen.
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S)er aWenfc^ Bcneibet nur [eine^gfeid^en um einen Sßorjug.

S3chjci§.

2)cr 9?etb tft ^aß, (f. 5lnmer!ung ju Sel^rfa^ 24 biefe«

Stetig,) ober (nad^ " 2lnmer!ung ju Se^rfafe 13 biefea S:eir§)

Unluft, b. 'i)., {m6} Slnmerlung ju Sel^rfaij 11 btefeg 2eit6,)

eine Erregung, burc^ )mdä)t ba§ 2:^ättg!eit§bermögen beg

SWenf^en, ober fein ©eftreben, gel^emmt n)irb. 2)er äftenf^

oBer ftreBt ober begel^rt nic^tö ^u t^un, aU iooS au8

feiner gegebenen 'iflatux erfolgen !ann (naä) Stnmerfung ju

Se^rfa^ 9 biefeg Seilg). Sllfo ioirb ber 3«enf^ ni^t be^*

gel^ren, ba^ it;m ein 2:^ätig!eitgbernTÖgen, ober (nja6 baS*

felbe ift) eine Sugenb beigelegt n)erbe, ft>etd^e ber Statur

cine§ anbern eigentümlich, unb ber feinigen fremb ifl. @§
!onn forglic^ ein 93ege:^ren nid^t beg^alb eingefc^ränlt

toerben, b. "i)., (naä) Slnnterfung ju Se^rfa^ 11 biefea

2:eit6,) er fann ni(^t beS^alb Unluft em:|3ftnben , ioeil er

an jemanb, ber nic^t feineögleic^en ift, einen Sßorjug be*

nterft, unb folgtid^ n)irb er i^n nid;t barum beneiben

fönnen; Voo^I aber feineSgteid^en, bei bem er eine ber feinen

gleiche 9?atur boraugfei^t. — 2ß. j. b. tt>.

ilnincrkung.

SBenn iä) olfo oben, in ber Slnmerfung ju 2ti)x^aii 52

biefeg 2:eir6, gefagt l^obc, baß ioir einen SOf^enfc^en beai^otb

l^od^ad^ten, njeil toir feine Älugl^eit, Sa^ferfeit u. f. f. be*

hjunbern, fo !ommt bieg bal^er, (tük aug bem Se^rfa^j

fetbft er^eÖt,) toeit mir un8 borfteßen, baß biefe 2;ugenben

i'^m eigentümlich, unb nid^t gemeinfame ©igenfc^aften ber

SRenfc^ennatur finb. ^af)tx toerben n)ir i:^n um biefelben

ebenfon^enig beneiben, n)ie bie ißäume um il^re §ö^e, bie

Jörnen um i^re ®tärfe u. f. f.
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©ecl^öunbfüufjtgfter fiel^rfafe.

Son öcr Sufl, htt Unluft mh btx S^cntcrbe, unb folg*

Ii(^ aud^ üon itbtm Siffcft, ijcr aug Mefen sufonimcu=

gefegt tft, öjtc ba^ ©d^ujonfcn bcö ®emütg, ober ber

tjon bicfcn abgeleitet ift, tote Siebe, §0^, |>offming,

f^urtfit it f, l, giebt eö ebenfoijiele 2lrten, alö eö 5lrtett

öon Dbjeften gtcbt, öon benen wir erregt werben,

?ufl imb Itnrup:, unb folgtid^ au^ b!e 5tffeftc, Wi^t
au8 biei'en pfomiueiigefeljt fmb, ober öon biefen Q]6geleitet

trerben, fmb Reiben (nad) 5(nmerfung ju Se'^rfa^ 11 biefeS

2:eilg). 2Bir leiben oBer noütjcnbig, (na6) M)x\a^ 1 btefeS

3;eil6,) fofern tüir inabäquate Sbeen^aben; nnb nur infofern

leiben toix, fofern irir biefe ^aben (nod^ Se^rfa^ 3 biefeS

^ei(§). 3)a§ !>eißt, (f. Slnmerfung ju Se^rfafe 40, Seil 2,) nur

infofern leiben iüir notiüenbig, fofern lüir (fmntic^e) 5ßorftet*

lungen t)a'6en, ober (f. Sel^rfalj 17, Zdl 2, mit feiner 5Inmers»

fung,) fofern toir i?on einem äffeft erregt i^erben, iretd^er bie

^atvLX unfereS ^örperS unb bie ^f^atur be§ äußern Äör^erS

in fic^ f^tießt. S)ie 9'^atur eines jeben Seibeng muß alfo

notirenbig fo erflärt irerben, baß bie Sflatux be§ ObieftS,

bon bcm n)ir erregt njerben, bamit ouggebrüdEt njirb.

Ulämlic^ bie Sufl, njel^e ou6 einem Dbjeft, j. 53. A, cnt*

f^ringt, fc^Heßt bie 91atur be§ ObjeÜS A feI6ft in fi(^,

unb bie 2uft, bie aua beut C&jeft B entf^ringt, ferließt

bie g^atur be§ OBjefta B in fic^. ^ai)cx ftnb biefe Reiben

2lffe!te ber Suft t^rer ^atnx naä) berfc^ieben, it>eit fte bon

Urfoc^en berfdjiebener 9latur ^errüt)ren. ®o ift auä) ber

Slffe!t ber Unluft, \Müd)tx au§ bein einen Dbieft entfipringt;

feiner gflatur nad^ berfc^ieben bon ber Unluft, bie bon einer

anbern Urfad^c l^errü^rt. S)a§fellJe gilt au^ bon ber

Siebe, bem §aß, ber Hoffnung, ber t^urct;t, bein ®d;n)antert

be§ ©euiütö u. f. f. 5Ufo giebt e§ notiuenbtg ebenfobielc
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Sivtcn toon Sufl, Uutu[l, ?ieljc, §aß u. f. f., ats c6 STrtcu

üon Dbjeften giebt, »on benen iDtr erregt iüerben.

2)ic iöegierbe aber ift etneS jeben SOßefen ober SRatnx

fetbft, fofern fie aU bur^ trgenb einen gegebenen guftanb

berfelben gu trgenb einer 2:i^ätigfeit beftimmt begriffen

iDirb. (®. 5(nmcrlung in 2e|rfa^ 9 biefeS Seil«.) Se
nod^bem oTfo jemanb burd^ äußere Urfac^en bon biefer

ober jener %xt ber 2uft, ber Unluft, ber Siebe, be§ §affe§

u. f. f. erregt toirb, b, 1^., je nad^ bem B^ftanb feiner

9^atur, muß feine 93egierbc notixsenbig balb fo balb onberS

fein, unb bic Sflatux ber einen muß noütjenbig bon ber

gf^atur ber onbern genau fo berfc^ieben fein, ioie bie 2lffe!te,

au8 benen jebc entf^jringt, ftc^ bon cinanber unterftreiben.

Sllfo giebt e6 ebenfoüietc Slrten bon SSegierben, aU e§

SKrten bon 2ufl, Unluft, Siebe u. f. f. giebt, unb folglich

anä) (mä) bem bereit« (Sejeigten) fo biele, aU e8 Slrteu

toon Dbjeften giebt, bon benen wir erregt ioerben. —
S03. i. b. to.

Änmcrhung.

Unter ben berfd^iebenen 2lrten bon Slffeften, beren e§

(nad; bem borigen Se^rfa^) fe'^r biete geben muß, finb bie

]i)erborragenbften: bie ®c^h)elgeret, bie Srunffuc^t, bie

(gefd^Iec^tlic^e) Süfternl^eit, bie§abfu(^t unb ber (gl^r*

geij. ®ie fmb nic^t« anbere« al§ 33egriffe ber Siebe unb

ber S3egierbc, toeld^c bie 9latur biefer beiben Slffefte burd^

bie Objeftc crtlären, auf toeld^e fic ftc^ bejie^en. 3)enn

unter ®c^tt)etgerei, 2:runffuc^t, Süftern'^eit unb @^rfuc^t

berftel^en n)ir nid^tö anbere« aU bie unmäßige Siebe unb

SSegierbe gum ©(^maufen, jum Bed;en, jum SSegatten,jum
9ieic^tum unb lux (S^re. Sm übrigen fielen biefen Slffeften,

fofern toir fie bloß nad^ bem Dbjeft, ioorouf fie ftd^ be*

jie^en, bon anbern unterfd^eiben, feine gegenteiligen Slffeftc

gegenüber. 2)enn bic 3)^ ä ß i g f e i t , bie ioir ber ®(^melgerei,

bie 9lüd)tern^eit, bie n>ir ber Srunffud^t, enblid^ bie

^iü\ä)^tit, bie toix ber Süftern^eit gegenüber au fteKen
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Pflegen, fmb feine 2lffe!te ober Reiben, fonbern fte seigen

bie SO^ac^t beö @eijle§ an, iüelc^e biefe Slffeftc äugelt.

2luf bie übrigen Slrten öon Slffeften fann ic^ l^ier ntc^t

ringelten, (ba eö fo biete giebt, al§ e§ Slrten öon Objeften

giebt,) unb hjenn i^ cS auc^ !önnte, fo ioäre e§ xn6)t

nötig. 2)enn für ba6, toa§ iä) bejnjede, bie 33eftiminung

ber Gräfte ber S(ffe!te, unb ber Tlaä)t beg ©eifteö über

biefelben, genügt bie allgemeine Definition eines jebctt

Slffeftg. @§ genügt, fagc t(^, bie gemeinfamen (Sigenf(^aftcn

ber Stffefte unb beö ®eifte§ ju berftel^en, um beftimmen ju

liJnnen, iüetc^er 2trt unb toie groß bie SJJo'tt be§ ©eifteS

tfl, bie 2lffe!te ju bejä^men unb einjufd^ränfen. Dhg^ld^

ba^er jtüifc^en biefem unb jenem Stffeft ber 2k^t, be§

^affeS ober ber 33egierbe ein großer Unterfc^ieb ifl, ioie

j. S. jtoif^en ber Siebe ju ben Äinbern unb ber Siebe jur

^rau, fo l^aben ioir l^ier nic^t nötig, biefe 9?erf(^ieben*

l^eitcn 3u fenncn unb bie Statur unb ben Urf^jvung ber

5lffeJte UJeiter ju unterfu(^en.

©iebenunbfünfjiöfler Sel^vfag.

^thtx 5lffclt ctncS jcbcn SnMöibuum^ ift öon öcm

5lffc!t ctne^ anbcrn um fouicl unterfdjicöen, ai^ öoö

2öcfcn bc^ cinctt üon bcm äßefcn Dc^ onDern uuicc^

fc^icbcn ift

33ehjet8.

2)iefer Se'^rfa^ er'^eßt auö 2(jiom I. ©ie'^e btefeS naä^

§iIfÖfatj 3 jur Slnnierfung bei Se'^rfal^ 13, im Breiten

2:eil. @Iei(^h)ol^t njill x6} i^n auc^ ouS ben 2)efmiticnen

ber brei ^auptaffefte ben^eifen.

Sllle Slffefte bejieben fici^ ouf S3egterbc, Suft ober Un*
luft, toie bie aufgefteltten 2)efinitionen berfelben seigen.

2)ic iöegierbe ift aber eben bie Statur ober boS SGßefen

eines jeben (f. bereu Definition in ber 2Cnmer!ung ju

Scl^rfalj 9 bicfeS 2:eilS). §oIgtic§ ift bie iöegierbc eineS
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jebcn SnbtbibuumS ijon ber SSeßterbc eine? anbcrti um
fobtel unterfc^ieben, qI6 bic ^atnx ober ba§ 2«efen bc^

einen bon bem 2Befen be§ anbern f\ä) untcrfc^cibet. — 2uft

unb Unluft ferner finb Reiben, burc^ todä^t ba§ SSermögen

ober S3eftve6en eines jeben ücrme^rt ober toerminbert, ge*

förbevt ober gehemmt n?irb (naä) Sel^rfatj 11 biefeö SeiB

unb feiner lülnmerfung). Unter bem SSeftreBen aBer, in

feinem ©ein ju ber^arren, öerfle'^en iüir, fofern eg auf

Oeifi unb tör:per jugleic^ Bejogen itjirb, ba§ SSerlangen

ober bic ^egierbe (f. 5Inmer!ung ^u 2eM<^tJ 9 biefeS 2:eilg).

fjolgtid^ fmb iüufl unb Untuft bie iBegierbe ober baö 33er*

langen felBj^, fofern e6 bon äußern Urfac^en berme^rt ober

»erminbert, geförbert ober gehemmt Ujirb ; b. 1^., (nac^ ber*

fclfeen 5Imuer!ung ,) fie fmb eBen bie iJZatur eine§ jcben.

Sl^it^in ift ou^ bie 2uft ober Untufl eines jeben öon ber

Suft ober Untuft eine§ onbern um foblel unterfc^iebcu, aU
bie ^atüx ober baS SBefeu be§ einen bon bem SBefen beS

anbern berfc^ieben ift. — Sllfo ift jeber Slffeft eines ieben

SnbiüibuumS i^on bem Slffeft eines anbern um [ooiel

unter[cf;iebeu u. f. f.
— S. 3. b. )».

^nmcrhung,

hieraus folgt, boß bie 2lffefte ber ®efcf;ö>fe, bic man
toeruunftloS nennt, (bcnn baß bie 2:iere ©m^finbung I^aben,

fönnen toir burc^auS nic^t be3njeifeln, nad;bem n^ir ben

Urf^rung beS ©eifteS !ennen gelernt l^aben,) bon ben

Slffeften ber S)ienfc^en fid^ um fobiet unterfti^eiben, als fic^

tl^re yiatnx bon ber menfd^Iid;en 9^atur unterfc^eibet. 2)aS

^ferb iüirb iwax U)ic ber 2}ienfc^ bon ber ^^ugungSIuft

angetrieben; aBer ieneS bon ber i^jferbemäßigcu, biefer öon

ber menf(^Iid;en 3^"9UttgSluft. <So muffen and) bie !2üfte

unb ^egierben ber 3nfe!ten, ber ^^^ifd^c unb ber SSögel

untereinanber berfc^ieben fein.

Sßenn ba'^er aud; jebeS Snbibibuum mit ©einer 9'latur,

aus UJeld^er eS befleißt, aufrieben lebt, unb flc^ berfelben
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erfreut, fo ift boc^ bie[e6 Seben, mit beut jebeö jufrieben

Ifl, unb bicfe ^reube, nt^t§ anbereS aU bie 3bee, ober bic

(Seele be^ betreffenben 3nbiöibuumg, unb borum ift bie

g^reubc be8 einen bon ber ^reube be§ anbern ijon 9^atur

um foüiel unterfc^ieben, aU fic^ ba6 2öefen be§ einen üon

bem SBcfen be6 anbern unterfd^eibct.

©nblid^ folgt au§ bem üorfte^enben Sel^rfa^, bo§ aud^

ein bebeutenber Unterfd^ieb ift jtoif^en ber greube, bon

ber j. ^. ein Setrunfener erfaßt ioirb, unb ber greubc,

üon iDet^er ein ^^ilofolp^ erfüllt ift; toag ic^ l^ier im
SBorbeige^en bemerJen ft>olIte.

©obiel bon ben Slffeften, njeld^c ft(^ ouf ben Sl^enfc^en

begießen, fofem er leibet. (5§ erübrigt noc^, toenigeS ^in^u*

zufügen über biej;enigen, bie fic^ ouf \i)n bejie^en, foferu

er t^^ätig ift.

Sld^tunbfünfgtgfter Sef)rfa5.

5lu^cr tcr Suft unb kr Scgierbe, ml^t Setben ftub,

giefit eö not^ aubere 5Iffe!tc ber Suft unb ber Scgierbe,

bit fi(^ auf un^ besiegen, foferu mx t^ütig ftnb.

53etDei§.

SBenn ber ®eift fiä) felbft unb fein 2;^ätig!eitgbermögcn

begreift, eni^finbet er ?uft (naä) ge^rfaij 53 biefeö !J:eitg).

®er ©eift aber betrautet ftd^ felbft noth)enbig, ioenn er

eine iüa'^re ober abäquate 3bee begreift (na^ Sel^rfa^ 43,

Seil 2). ^n begreift ber ©eift einige abäquate 3been

(nac^ 2. Wnmerfung ju 2el)rfafe 40, Seil 2). ^olglid^

em^finbet er aud^ infofern 2uji, fofern er abäquate Sbeen

begreift, b. 1^., (naä) 2e'^rfa^ 1 biefeg SeilS,) fofern er

tptig ift. — ferner ftrebt ber ©eift, fomo^l fofern er

flare unb beutlic^e, aU auä) fofern er bertoorrene Sbeett

^at, in feinem ®ein gu ber^arren (nad^ Se^rfalj 9 biefcS

SeitÖ). Unter ^eftrcben berfte^en ioir aber bie 33egierbe
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(nad^ ber 2(ntner!ung gu bemfelßcn ige'^rfat}). fjolglic^ U^
gtc^t fl(^ bie 58egierbc auf ung, aud^ fofcrn wir erfennen,

ober (nac^ Se:^rfa<j 1 biefe« 2:eil§) fofem tt)ir tl^ätig ftnb.

S^eununbfünfstgfter fie!)r[a^.

Unter aUtn riffelten, bie fl(^ auf hm ®etft, fofcrn er

t^flti.q m, bejieöeu, ßiebt e^ feine anöern, aU foI(J)e,

btc fic^ auf h\t Suft oöer bie SScgierbc besiegen»

95ctüei3.

Sftte affefte Bestellen fi^ auf bie «öegicrbe, bie Suft,

ober bie Untuft, toit bie aufgefteKten S)eflnittonen berfelben

jeigen. Unter Untuft aber öerftei^en n)ir ba6, ba§ ba6

2)enföermögen beS @eifte6 terminbert ober gehemmt it)irb

(nac^ Se^rfa^ 11 biefeS 2:eil6 unb feiner 2lnmer!ung).

2)a^er cmpfinbet ber (Seift infofern Untuft, fofern fein

(Srfenntniööermögen, b. ^. fein 2:t)ätigfeit§üermögen, (nac!^

ÜJe^rfal^ 1 biefe§ 2:eiI6,) berminbert ober gehemmt toirb.

e§ lönnen atfo feine Slffefte ber Untuft auf ben @eift be^

jogen tt)erben, fofern er t^ätig ift; fonbern nur Stffefte ber

2uft unb ber 33egierbe, ioetc^e (nad^ beut üorigen Se^^rfal^)

fi^ infofern auc^ auf ben @eift bejie^en. — 2Ö. j. b. to.

jÄtimerkung.

Stile S^ätigfeiten, toclc^e auö Stffeften folgen, bie fid^

ouf ben ®eift begießen, fofern er erfennt, rechne id^ aux

©eifleöfraft,*) an ioetc^er ic^ bie (Seetenftärfe unb

ben (Sbetmut unterfc^eibe. Unter @ectenftärfe oerfte'^e

i^ bie SSegierbe, n)ona(^ jemanb beftrebt ift, fein eignet

*) fortitndo, 2lueri6ad^: Stl^atfraft, Äird^monn loörtli^: SCapferfett.

SBir i)ab6n im 35eutfd)eu fein SBort, ba§ fi($ mit bem lateinifc^en

fortitudo im ©inne ©pinoja'ä bedt; am näd)ften fäme ilim ba§ fran*

iöfifc^e braTOuie. 9(nmer{ung beS Überfe^erS.
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©ein naä) bem bloßen ©cbot ber SSernimft 311 erl^alten.

Unter ©belmut aber berfte^e tc^ bte 58egierbe; hjona^

jemanb beftrebt tfl, nac^ bem bloßen ©ebot ber SSernunft

feinen 2Jiitmenfc^en too^tjut^un, unb fie fic^ burc^

^reunbfc^aft ju öerbinben. ®te ^anblungen otfo, njeld^c

ben Sinken be§ ^anbelnben oKein bejmecfen, red^nc i^ jur

©eelenftärle; bte, treidle ben S^u^en etne§ onbern 'bq'mtdin,

5um ©belmut. 3Räß{gfeit, 5f^ü^tern^eit, ©eifteö*

gegeniTjart in ©efaören u. f. f. fmb atfo 5lrten ber

©eelenftärfe; ^eutfetigfeit, 9?tilbe u. f. f. !^ingegen

fmb Slrten beS ©belfinn«.

2)amit gloube iä), bte n)i(^ttgflen Slffeftc, unb bie

©c^tcanfungen be6 @emüt§, n?el(^e au§ ber SBcrbiubung

berbrei^au^taffefte: 33egierbe, Suftunb Unluft, entj^ringcn,

crflärt unb ouf i'^re erflen Urfac^en jurücfgefü^rt ju f)aUn.

(S^ tx^dit barau§, baß tüir öon äußern Urfac^en auf

öieterrei Slrten '^in unb ^er beilegt tüerben, unb tok bte

toon entgegengefeljten 2ßtnben aufgeregten 9[Reere§n)eüen

ba^tn unb bort^^in f^tDanfen, un!unbig unferea 23erl}äng*

niffeS unb S^idfalÖ.

3(^ i^aht inbeö fd^on gefagt, baß i6) nur bie Vüid^tigflen

Erregungen beö ®emüt§ erörtert ^abt, nid^t aüe, bie e3

geben fann. 3)enn toxi fönnten, auf bemfetben 2Bege n?ie

bisher treiter ge'^enb, leicht jetgen, baß ftc^ bie Siebe mit

ber Utut, ber Oeringfc^äljung, ber @d;am u. f. f. ücr*

btitbet. 3q, e6 n)irb [lä), h)ie iä) glaube, einem feben au8

ben big^erigen Slugfü^rungen !(ar ergeben, baß bie 2lffe!te

auf fo öielerlei SOßeifen ftd^ mit einanber öerbiuben, unb

baß baraug fo mannigfaltige 2lrten bon Wffeften ent*

flehen fönnen, baß eS feine ^a^I bafür giebt. pr meinen

^totd genügt e§ aber, nur bie n)id6tigften aufgejä^It ju

l^aben; benn bte übrigen, bie iä) unermä^nt ließ, l^ättcn

me^r i^rer ®elt[amfeit, al6 i^re§ «JJuljenö megen Sntereffe.

35on bcr Siebe ijl Jebod^ noc^ etn)ag ju bemerfen. (SS
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fommt nämtic^ fe^r oft öor, baß, totnn tolv ben Oegen^s

ftanb, na^ njelc^em ttjir SBerlangen l^atteu, genießen, ber

^ör^er bnrd^ btefen ©enuß eine SSeränberung feines 3«*

flanb§ (23erfoffimg, ©efd^affen'^eit,) erfäl^rt, fo baß er anberö

Befttmmt n?irb, unb SBorfteßungen anberer 3)inge in i^m

toac^ gerufen n?erben; iüomit ^ugleic^ ber (Seift fic^ etoaö

anbetet borgufteHen, unb etmag anbetet su itjünfc^en be*

ginnt. SBenn iDtr unS 5. 33. ethjaS üorftellen, tüaö un8

burc^ feinen ©efc^mad ju ergoßen ^fTegt, begehren iuir, e6

ju genießen, b. l^. ju effen. 2Bäl}renb n?ir e§ aber ge^*

nießen, tüirb ber 2JJagen angefüllt, unb ber Äör^er gelangt

bamit in einen anbern ^uftoJ^b. SCßenn alfo, trä^renb ber

^uftanb be§ tör)3er§ bereits ein anberer geiDorben, bie

SSorfteHung biefer <Bpd\t, n?eil fte felbfi gegemuärtig ift,

noc^ leb'^after it)irb, unb folglich au^ ba§ ©eftreben, ober

bie ißegierbe, fte ju effen, fo n)irb biefer 53egierbe, ober

biefem Seftreben, biefer neue ^i^f^^"^ n)iberftreben, unb

folglich iDirb bie ®egen\t)art ber ®^eife, nac^ ber n)ir 23er*

langen l^atten, terl^aßt. 2)aS ift eS, ioaS man Überbruß
unb (S!el nennt.

Übrigens l^abe tc^ bie äußern ^ör^ererregungen, irel^e

bei ben Slffelten beobachtet ttjerben, n^ie baS Buttern, baS

©rßlei^en, baS ©c^Iud^^en, baS Socken u. f. f., bei @eite

gelaffen, iDeit fie ben köxptx attein betreffen unb feinerlei

58esie!)ungen gum (Seifte ^aben.

@d;Ueßti(^ ift no^ einiges über bie Definitionen ber

Slffeftc SU bemerfen. ^ä) n^erbe fie ba^er ^ier ber 9xeit)e

nad^ njieberl^olen, unb iPaS bei iebcin noc^ ju beachten ift,

einfügen. ~
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Dejluitioucn kr ^iffckte,

I.

33egterte tf! be6 gTJenf^en SBefen felbft, fofern e8 aT3

Durd; irgenb eine gegebene (Erregung beöfelbeu gu einer

^§ätig!eit beftimmt begriffen tüirb.

(Erläuterung.

3c^ l^abe oben in ber Slnmerfung ju Se'^rfa^ 9 biefeS

^eilö gejagt, bie 53egierbe fei ein 33erlangen mit bem 53e*

:t)ufetfein be^felbcn; ba6 SBerlangen ober fei be6 2Jlenfc^en

IBefen felbft, fofern eg beftimmt ift, baö ju t:^un, toa^ p
einer (Sr^altung bient. 3n berfelben Slnmerfung ^abc

d^ aber ouc^ bemerft, bo§ id^ ji-oifc^en bem menfc^ti^en

Berlangen unb ber 53egierbe feinen Unterfc^ieb anerfenne.

Denn mog ber Tlm\6) fic^ feinet SSerlongenS bemüht fein

)ber ni(^t, fo bleibt boc^ baa 23erlangen cin6 unb baöfelbe.

J)arum 'i)ai>t i^, um mid^ nid^t einer fc^einbaren Santo*

ogic f(^ulbig ju machen, bie 33egierbe nic^t burc^ SSerlangen

•rflären njoöen, fonbem fie in einer Sßeife ju befinieren

jefuc^t, ba§ bamit atCe S3eftrebungen ber menfc^tic^en

Ratur, bie toir mit bem SRamcn Sßerlangen, SSiKe, i8e*

jierbe ober Srieb be^eici^nen, jufammengefafet fmb. S)enn

ä) ^ättc fagen fönnen: „2)ie 53egierbe ift beö 2JJenf(^en

Cßefen felbft, fofern c6 aU ju irgenb einer S^ätigfeit be*

timmt begriffen toirb." 5lber au6 biefer S)efinition mürbe

m^ Sc^rfalj 23, Seil 2,) ni^t folgen, bafe ber ®eift feiner

Öegierbe ober feinet 2SerIangen§ ftc^ behju^t fein fönnc.

Im ba^er bie Urfac^e biefeg 33ewu6tfein§ einjufc^Iießen,

Dar c§ nötig, (naä) bemfelben Se^rfa^,) binsusufügen:

,tux6) irgenb eine gegebene (Srregung bemfelben". S)enn

mter (grregung beö meniv^ti^en 2Befen6 berfte^en mx
I

eben M^«"^ (SScrfaffung, 33ef(^affen]^cit,) feinet 2öefen8,

15
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mag bcrfelbe angeboren fein, mag er bur(^ ba§ bloße

5lUriBut bea 3)enfen8 ober burc^ Dag blofee Stttrtbut ber

2lu§bel^nung begriffen iüerben , ober mag er f\6) auf beibe

guglei^ bejie^en. — §ier alfo Derfte^^e i^ unter bem
9^amen S5egterbe iebeS (Streben, jeben Srieb, jebeg 25er*

langen unb febe^ SSoHen, bie n.i^ ben öerfd^tebenen ^u^

ftänben be^fetben 9){enfc^en berferleben, unb nic^t feiten

einanber fo fe^r entgegengefe^t fmb, baß ber SO'Jenfc^ na^
berf(^tebenen 9?tc^tungen gebogen i^irb, unb nid^t iüeiß,

tDo^in er ft(^ tüenben foG.

II.

?uft ift Übergang be§ 2)^eitfc^en bon geringerer ju

größerer SSollfommenl^cit.

III.

Untufl tft Übergang beg Tltn\6)m bon größerer ju

geringerer SBottfommen^^eit.

€rläutcrung.

Sc^ fage Übergang. 3)enn 2nft ift nid^t felbft SSotf*

!omment)eit. 3)enn tüenn ber SRenfd; mit ber SSoHfommen*

l^eit, ju it)el(^er er überge'^t, geboren iüürbe, fo wärt er

o'^ne ben Slffeft ber !2uft im Sefii^e berfelben. S)ieg er*

giebt ft^ beutlic^er au§ bem Slffeft ber Unluft, tvelc^er bem
SCffeft ber Suft gegenüber fte^t. S)enn baß bie Un(ufi im
Übergang ju geringerer SßoHfommenl^eit befte^t, md;t aber

in ber geringeren 33ottfommen'^eit felbft, fann niemonb

beftreiten, ba ja ber iOknfd^ infofern nid^t Unluft emlpfin*

ben !ann, fofern er irgenb einer SSoEfommen^eit teilhaftig

ift. Sluc^ fönnen irir nic^t fagen, baß bie Untuft im
iWangel einer größeren SSoßfommenl^eit befielet. 2)enn

aJJangel ift nic^t§, ber 5lffe!t ber Untuft aber ifi ein 33or*

gang, unb fann ba'fier ni(^t§ anbereö fein, aI6 ber 2Sor*

gang be§ Übergang^ ju geringerer 53oIIfommen:^eit, b. 1).,
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bcr ajorgang, burc^ iüelc^en ba6 2:ptig!eit§i)ermögen be^

9)ten[c^en öcrminbert ober gehemmt n)irb. (@. bie 2In=

merfung ju ?e^r[a^ 11 bie]e§ 2:eil6.)

2)te S)eftnittcnen öon 2Bof)Ibe^agen unb SSoüuft, 2)Ziß^

öe'^ogen unb Scfimerj übergebe i^, lüetl fie fid; l^aupt*

fä(^li(^ auf ben Äor^er fce^iel^en, unb ni^t§ [inb, al§ Slrten

ber Suft unb Unluft.

IV.

öetüunberung ifl bie SBorftettung cineS 3)ingc6, in

n^etd^er ber ©eijl be6l;an6 berfunfen bleibt, toeil biefe be^

fonbere ^orftetfung feine 93erbinbung mit ben fonftigeu

SBorftellungen §at.

k). 2et)r[at5 52 biefe6 2:eil6 mit feiner ^^ninerJung.

(Erläuterung.

3n ber Slnmerfung ju ?e^rfa^ 18 im Streiten 2:eit

^abe ic^ gegeigt, iuelc^e Urfa^e eö beirnft, ba§ ber @eift

au6 ber 58etrad;tung eine6 3)inge6 fofort auf ben @e-

banfen eines anbern S)ingeö berfäHt: n^eil namli^ bie 23or*

ftettungen biefer 3)inge miteinanber tocrfettet unb fo georbnet

finb, baß bie eine auf bie anbere folgt. 3)ie6 ift aber nic^t

benfbar, ioenn bie SßorfteHung eineg 2)inge6 eine neue ift,

bann tt>irb bietme^r ber ©eift in ber ^Betrachtung biefeö

2)inge§ feftgel;alten, bi§ er bon anbern Urfac^en beftimmt

\t>irb, etU)a8 anbereS ju benfen.

S)ie 33orfteIIung eineg neuen 2)inge§ ift alfo, on fi^

betrachtet, bon gleicher Sf^atur tüie bie übrigen SSorfteHungen.

2lu8 biefem ©runbe jä^Ie ic^ bie Söemunberung nic^t gu

ben Slffeften. ^ä) \t^t auä) gar feinen @runb, bie§ ju

tf)un, ba ja biefeS 5lbge',ogen|ein beg ©eifteS nic^t au3

irgenb einer ^ofitiben Urfac^e entf|)ringt, bie ben @eift bon

anbern 2)ingen abjiel)t, fonbern nur barauS, baß feine

llrfa^e bor^anben ifl, burc^ n?cl(^e ber (Seift beftimmt

15*
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totrb, bei bcr S3eti-ad;tung eincö 2)inge6 an anbere 3)tnge

3u benfcn.

3c^ erlernte alfo (h)ie id^ tn ber 2tnmer!ung p 2e^r*

falj 11 biefeS '^dU bemerft l^abe,) nur brei ^aupt- ober

jjrimäre Stffefte on, nämlid^ guft, Unruft imb ißegierbe,

unb ic^ fal^ mic^ nur beg'^alö heranlaßt, öon ber S3en)un*

berung ju reben, n)etl e§ geBräud^Hc^ geworben i[t, baß

geiüiffe siffelte, irelc^e bon ben brei §au:|)taffeften abgeleitet

iüerben, mit anbern '^amzn bejei^net hjerben, n)enn flc

fic^ auf Dbjefte bestellen, b;e tuir ben^unbern. 2)cr gteid^e

©runb ijeranla^t mi^, l^ier noc^ bie 3)efinition ber S3er*

ad^tung bei3ufügen.

V.

Sßerac^tung ifl bie SSorfleHung eines 2)inge3, iüelc^e

ben ©eift [o ivenig berührt, baß ber ©eift bur(^ bie

Oegenn^art be§ S)inge6 met;r beii^egt iDirb, baS bor3U*

[teilen, h)a§ an bem 3)ing nid^t ift, aU wa§ an i^m ift

— @. bie Slnmerfung ju Se^rfa^ 52 biefeS 2:eilg.

S)ie S)efinitionen ber Jgoc^ad^tung unb ber Oering^

fc^äijung laffe id^ l^ier beifeite, n^eil meines 2Bitfen§ feine

Slffefte i^ren Flamen ton i^nen ableiten.

VI.

Siebe ift Suf^, berbunben mit ber 3bec einer äußern

Urfac^e.

(Erläuterung.

S)iefe S)efinition brücf t ba§ SOSefen ber ?iebe boKfiänbig

flar au§. S)ie 2)efmition iener ®(^riftfteller aber, tod6)t

lautet: Siebe ift ber SBiffe be§ Siebenben, fic^ mit bem ge*

liebten ©egenftanb ju berbinben, brüdt nid^t ba§ SBefen

ber Siebe, fonbern eine (Sigenfc^aft berfelben au§. Unb
toeit ba8 SBefen ber Siebe toon biefcn ©d^riftfteHern nid^t

genügenb burc^[(^aut lourbc, fonnten fie aud^ bou ii^rer
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©genf^aft feinen flaren 33egr{ff ^aBen. 2)a^er fommt c6,

baß man i'i)xt 55)efinition allgemein für eine fe'^r bunfle l^ält.

2öenn i^ nun fogc, e6 fei eine (Sigenf^aft be6 Siebenben,

bafi er ben SSiffen f)abe, ft^ mit bem geliebten (Segenftanb

ju öerbinben, fo tft ju bead^ten, boj iä) unter SSiffen nic^t

etwa bie ^ufttmmung, ober bie Überlegung, ober einen

freien (Sntf^lufe öerfte^e, (boß bieö le^tere eine reine (Sin^

bilbung fei, ^abt \6) im Se^rfo^ 48, 2:eil 2, belüiefen). 5luc^

meine id) bamit nid^t bie Segierbe, fic^ mit bem geliebten

©egenftanb ju berbinben, Wtnn er obmefenb ift, ober in

feiner Oegennjart ju ».'•erharren, it)enn er anioefenb ift; benn

bie Siebe fann auä) o'^ne biefc ißegierbe gebadet tüerben.

Unter SBitten üerfte'^e iä) ^ier bie 33efriebigung, njelc^e ben

Siebenben bei ber ®egentt)art bc8 geliebten @egenftanbe3

crfüttt, unb bur(^ ujelc^e bie Suft be§ Siebenben öerftärft,

ober minbeflenö genährt n)irb.

VII.

^afe Ijl Unlujl, bcrbunben mit ber 3bee einer äußern

Urfad^e.

€rläutcrung.

SQ3oS ^icr ju bcmerfen ifi, fann bem, toaB in ber (5r*

täuterung jur vorigen 2)epnition gefagt ift, leicht ent^

nommen rt>erben.

@. au^erbem bie Stnmerfung ju Se^rfa^j 13 biefeö XeilS.

VIII.

Zuneigung ijl Sufl, toerbunben mit ber 3bee eines

®ingea, n)el(^e8 sufäüig (gelegentlich, burc^ einen 9lebeiv

umftanb,) Xix\a6)t ber Suft \\t,

IX.

Slbneigung ift Untuft, berbunben mit ber Sbcc ctnc5

S)tnge§; iüelc^e^ Sufättig Urfac^e ber Untuft ift.

©. bftrübcr bie Slnmerfung ju Se^^rfa^ 15 biefe§ '3:t\i^.
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X.

©rgcBenl^cit ip !2ieBe ju jcmanb, bcn mir BeiDunbcrit.

(Erläuterung.

®a^ bie S3en)unberung au8 bcr S^eu^eit ctneö ©egcn*

ftonba cntf))ringt, l^abc t^ im :eet}r[alj 52 biefea 2:eit§

gezeigt. 2!Benn toix un8 nun ba6, lüaS tt)tr bctüunbern,

oft üorftetten, fo ^ören itjir ouf, e§ ju bciüunbern. 2)arum

fe^en n>tr, baß ber 5lffe!t ber Ergebenheit leicht in ein*

fad;e Siebe überge'^t.

XI.

SSer'^ö^nung (®pott) ifl Snft, barau6 entfijjrungen,

baß Wix un§ üorftelfen, c6 fei etrtjaS, ba§ ix>ir berac^tcn,

an einem Oegenftanb, ben wix Raffen.

(Erläuterung.

(Sofern tüir einen ©cgenftonb, ben loir "Raffen, berat^ten,

infofern f^rec^en toix i^m Spftenä*) ab, (f. Slnmerlung

gu Se^rfalj 52 biefeö Seit^,) unb infofem (na^ i^e^rfo^ 20

biefe6 2;eir§) cm^flnben loir 2uft.

2)a iotr ober anne'^men, ba^ ber 2Renf(^ ba6, iüa§ er

öer^ö^nt, aud^ ^aßt, fo folgt, baß biefe i^uft feine innige

ift. ((©. bie Slnuierfung ju Se^rfafe 47 biefeS 2:eilg.)

XII.

Hoffnung ift unbeftänbige 2uft, entf)jmngen auö ber

Sbee eines pfünftigen ober vergangenen S)inge6 (®ad^e),

über beffen Slu§gang n)ir in geii?iffer ^inftd;t im BitJeifet finb.

*) ^i(S)t „feine ©jiftcnj" (Äird^tnann) ; beim nur um eine portieQe

(Stiften j ^anbelt eä fid^; baf^ev ntc^t ejus (eiistentiam), fonbern
de eadem.
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XIII.

f^uTd^t ifl unbcpänbige Itnlufl, entf:^)rungen auS ber

Sbee eine6 jufünftigen ober öergangenen S)inge§ (®ac&e),

über beffen 2lu6gang wix in getviffer ^tnfi(^t im ^^^if^'^ fi"b.

©. hierüber bie 2. 2lnnier!ung ju 2ti)x\ai^ 18 bieje^ 2:eil§.

€rläuterung.

Slu6 biefen ^Definitionen folgt, ba§ e6 feine ^^offnung

gieBt o'^ne ^ur^t, unb feine g^nrc^t o^ne v^offnung. S)enn

ton jeinanb, ber in Hoffnung fc^n^ebt unb über ben 2Iu^*

gang einer @a^e jioeifelt, n>irb angenommen, baß er fid;

ettoaä öorfteßt, tüaS bie (Syiftenj biefer ^ufünftigen ®ac^e

au6f(i^Iießt, unb alfo infofern Unluft em))pnbet, (nad^ ?e:^r*

faij 19 biefeö 2:eilg,) unb folglich, n)ä:^renb er in Hoffnung

f^mebt, fürchtet, bie @a(^c möchte ni4)t eintreffen. — SSer

l^ingegen in gurc!^t ifl, b. ^. über ben Singgang einer

(ba^e, bie er ^a^t, jtoeifelt, fteKt fn^ ebenfaKö etreaS bor,

ftia§ bie ©pflenj biefer jufünftigen ©ac^e au6fd;tie§t , unb

folglich (nac^ Se^rfal^ 20 biefeS SeilS) em^finbet er ?uft,

unb ^at alfo tnfofern Hoffnung, baß bie <^ad)t nic^t ein*

treffen toerbc.

XIV.

3«öcrf{^t ifl 2ufl, entfprungen au3 ber 3bee eines

jufünftigen ober bergangenen 2)ingev, bei toelc^em bie Ur^»

fa^e beö ^^eifelne gefd;rpunben ifl.

XV.

SSerjtoeiflung ift Unlufl, entf^rungen au6 ber Sbec

eines jufünftigen ober öergongenen 3)inge§, bei n)eld;em

bie Urfa^e be§ 3^^Ü*eIn^ gef^njunben ifi

(Erläuterung.

5lu6 Jpoffnung njirb alfo ^uoerftc^t, unb au§ f^urc^t

Söerjujeiflung, ioenn bie Urfad;e beö ^iveifetnS über ben
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StuSgang bcr ©ac^^e fc^iüinbet, enth)eber todl ber 9)?enfd^

fl(i^ ba§ vergangene ober julünfttge S)ing al§ feienb öor*

jleEt unb al6 gegentcärtig Betrachtet, ober itjeil er ft(^

ctiüaS borflettt, t^aö bie Gjriftenj ber S)inge, bte tW
^ireifet erregen, auöfc^Iiep. 3)enn tt>enn h)tr au^ über

ben Slu6gang (SSertauf) ber Sinjelbinge (nac^ B^f^lj a«

2c'^r[a^ 31, 2:eit 2,) niemals geujiß fein fönnen, fo fann

bod^ ba§ ber ^^aß fein, baft tüir über i'^ren 2lu6gang nid^t

jtüeifetn. 2)enn n^ie .t(!^ gejeigt ^aU, (f. 2lnmcrfung ju

Se^rfal^ 49, 2:eit 2,) ifl eS ein anbereS, über ein 3)ing

nid^t jtt>eifetn, unb ein onbereg, über ein 2)ing Oetoi^'^eit

l^aben. S^a'^er ifl c§ ivo'^l möglid^, bafj n^ir bur^ bie 3Sor*

ftettung eines »ergangenen ober jufünftigen 3)ingeg t)on

gleid;em Slffeft ber 2uft ober Unluft erregt Ererben, trie

burc^ bie 23orfteßung eine§ gegentDärtigen 2)ingeS, h)ic

i^ im ge^rfatj 18 biefeS 2:eit§ beriefen l^abc; f. biefcn,

famt feiner Slnmerlung.

XVI.

f^reube ift ?uf^, berbunben mit bw 3bee eines ber*

ßongenen 2)ingeS, \vd6)t^ unöer'^offt eingetroffen ift.

XVII.

@eh)iffen§biß ifl Untuft, ijerbunben mit ber Sbec

eines vergangenen 2)ingeS, iveld^eS unerwartet einge«»

troffen ift.*)

*) 2Ba§ Spinoja ^ier (SeiuiffenSbi^ nennt, würben mit 2;rauer,
ober Jliebergefd^Iagen^eit, ©ee(enfc^merj nennen. ®en)if|en§5i^ im
Sinne bee beutfcf)en ©prac^gebrauc^ö ift eigentlid^ ibentifd) mit 9teue

(f, 5Deftnition XXVII), lönnte aber oon biefer in ber SBeife unterfc^ieben

werben, ba^ ®en)inen§bi§ bie Unluft über bie nic^t beabftc^tigte golge
einer eigenen Zfjat, alfo eine unerroartete SBirfung berfelben bejeictjnen

würbe. Snfofern wäre bie obige 9)efxtiition barauf nnrocnbbar.

Slnmcvlunj beS Überfe^crS
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XVIII.

SKitlefb ifl Unlufl, öerBunben mit bcr 3bee ctnc§

ÜBelö, baö einem anbern, ben n)ir un6 aU unfereöglei^en

torfteöen, Begegnet ift.

<S. bie Slnmerfung ju !2ef;rfa^ 22, unb bie Slnmerfung

8u gel^rfatj 27 bie[e§ 2:eU§.

(Erläuterung.

3hjif(^en ÜJtitleib unb äJiitgefül^I («Borm'^eraigleit)

fd^eint fein Unterfc^ieb ^u fein, n)enn ni^t öießeid^t ber,

baß 2)HtIeib ben einsetnen 5lfte!t bejeic^net, 33arm^er3igfeit

oßer bie cntf:|)red^enbe ©emüt^anlogc.

XIX.

®unfl ijl Siebe ju jemanb, ber einem anbern @uteS

get^an.

XX.

(gntrüf!ung tfl^aß gegen jemanb, ber einem anbern

^iJfeö getrau.

(Erläuterung.

3^ tod^, baß biefe 9^amen im genjö'^nlic^en ®)3ra(i^*=

gebrauch etnjaö anbereö Bebeuten. OJJeine 5l6fid)t ift aber

ni(^t, bie SSebeutung ber SBörter, fonbern bie yiatux ber

S)inge ju erläutern, unb fie mit folgen SluSbrüden ju

Bejeic^nen, bereu gebräu(^lid;er ®inn üon bemjenigen, in

Ujel^em \6) fie gebrouc^e, ni(^t ganj abnjeic^t. SDiefe ißc=

merfung mag ein für altem al genügen.

Über bie Urfaci^e biefer 5lffefte f. B^f^tJ I J" ^^^^'

fatj 27, unb Slnmerfung ju Se^rfalj 22 biefeg Steile.

XXI.

Überfd^ätjung ift, Don iemanb au6 Siebe eine größere

9?Jeinung l^aben, aU xi^\ ift.
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XXII.

Untcrf(!^äl5ung tfl, toon iemanb auS §a§ eine ge--

ttiigere SJietnung l^aben, ot0 rec^t ift.

(grläuterung.

<Sona^ ift ÜBer[d;ä^ung eine SOSir!ung ober (Sigenfc^aft

ber Siebe, Unterfd^ä^ung eine 2öir!ung ßber (gigenf(^aft beS

§a[fe6. Tlan tann ba^er bie ÜBetf (^ätjung anä) befinieren

aU 2iei6e, fofern fte ben Tlm\^tn fo erregt, ba§ er öon

bem geliebten (Segenflanb eine größere ajJeinung ^at, at6

red;t ift; bie Unterfc^ä^ung aU §a§, fofern fte ben

Tlm\^m fo erregt, baß er öon bem ge^^aßten ©egenftanb

eine geringere äJieinung ^at, aI6 rec^t ift.

<B. l^ierüBer bie Slnmerfung ju Se^rfalj 26 biefeö 2:ei(3.

XXIII.

9)?iBgunfl ift ^aß, fofern er ben 2)^enf(^en fo erregt,

ba§ er ftc^ über ba§ ©Hicf eines anbern Betrübt, unb \iä)

bagegen über baS Unglüd eineö anbern freut.

(Erläuterung.

S)er SRißgunft ^irb getüö^nlic^ bo8 2JJitgefü^l[ (53arm*

'^erjigfeit) gegenübergefteUt, melc^eS ba'^er, gegen bie n)ört*

lid^e 33ebeutung, ioie folgt befiniert ioerben fann.

XXIV.

SKltgcfü^r (SBarm'^erjigfeit) i^ Siebe, fofern fte ben

2)^enf(^en fo erregt, bog er fiä) über ba6 (SIücE eineg onbern

freut, unb ft^ bagegen über ba§ Unglücf cineS anbern

betrübt.

(Erläuterung.

(Sie'^e übrigens über 9)^ifegun|t bie Slnmerfung ju Se^r*

fa^ 24 unb bie 5lnmerfung ju 2e|)rfatj 32 btefcS 2;eitS.
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©tc6 [inb bie 5tffefte ber 2ufi unb Unluft, meiere bie

3bee cinc§ äußern 2)ingeg olö eigentliche ober aI8 aufätltge

(gelegentli^e) Urfac^e begleitet.

3c^ ge^e nunme:^r ju onbern 2(ffe!ten üBer, n)eld^e bic

Sbec eines Innern 2)inge6 aU Urfad^c begleitet.

XXV.

©etbfljufrtcbcnl^eit ift ü?uft, barauS entf^jrungcn,

baß ber Tlin\ä) fxä) felbfl unb fein 2:^ätigfeit§üermögen

betroc^tet.

XXVI.

gfiiebergefc^lagen'^eit ift Unluft, bürau5 entfpmngen,

baß ber SKenfd^ fein Unöermögen, ober feine ^^tüäd)t

betrachtet.

Erläuterung.

©elbftjufrieben^eit ifi ber ®egen[a<j ju Sf^iebergefi^Iageu*

^cit, fofern rt>ir barunter ?ufi berfte^en, n^elc^e baraua cnt*

f^ringt, baß n?ir uufer 3;f)ätig!eit§öermögen betrad;ten.

@ofern iüir barunter aber :2uft öerfte^en, bie toon ber 3bee

einer 2:^at begleitet ifl, n)el^e n)ir au§ freier (Sntfc^IieBung

beö OeifteS getrau ju l^aben glauben, ift fie ©egenfalj jur

9?eue, roel^e üon mir \vk folgt befiniert n)irb.

XXVII.

9leuc ift Itniuft, begleitet bon ber Sbee einer 2:(;at,

bic mir aug freier ©ntfc^Iießung beö ©eifteS getrau ju

l^abeu glauben.

Erläuterung.

Sic Urfod^e biefer Slffeftc Mt id^ in ber 5lnmcrfung

ju ^e'^rfatj 51 biefe6 2:etlg unb in ben Se^rfä^en 53, 54

unb 55 biefeö 2:eiIÖ nebft bcr 2lnmer!ung ba^u barget^an.

Über ben freien (Sntf^Iuß bc§ ®eifte§ ober fte^^e bic 2(n*

nierfung ju Sel^rfat} 35 bc6 ßwdUn 2:eit§.
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eg muß ^tcr außerbcm no6) Bcmerft itjerben, ba^ mon

fic^ nic^t barüber ju tüunbcrtt brauet, ba^ überhaupt auf

aKe X^Qten, n^etd^e man für unrc^t l^ält, Unlujt, auf fot(^e

ober, bie man für rec^t l^ätt, Suft folgt. e§ l^ängt bieg

nämlid^ l^au^tfäd^It(!^ ijon ber ©raiel^ung ab, toa^ tüir bem

Obigen leicht entnel^men fönnen. S)enn ba bie ©ttern bie

crfteren tabelten, unb bie Äinber i^retoegen ^äufig fd^atten,

njogegen fte bie onbern empfa'^Ien unb lobten, bewirlten

fte, baß ftä) mit ben erfteren bie Biegungen ber Unlufl, mit

ben anbern bie ber ?uft öerbanben. S)ie§ n)irb auc^ bur^

bie (grfa^rung beftätigt. 3)enn ©etüo^nl^eit unb 9?eUgion

finb ni(^t bei atfen ayjenf^en gteid^, öielme'^r ift bem einen

:^eitig, iüaö bem anbern un^eitig ijt, unb it>a§ bei biefem

für el^rbar gilt, gilt jenem für fi^änDli^. 3e nac^bem

olfo ber ^m\ä) erlogen \\i, bereut er eine 5t^at, ober

rü^mt er flc^ berfelben.

XXVIII.

§o^mut (@tolj) ijl, an9 Siebe p fic^ felbft eine

größere SD^einung bon ft^ ^aben, al6 red^t ift.

(Erläuterung.

§oc^mut unterf(^eibet fid^ alfo babur^ bon ber Über*

fd^äfeung, baß [lä) biefe auf ein äußeret Obfeft bejiel^t,

iener aber auf ben äJJenfc^en felbft, ber eine größere

Syieinung üon ftd; '^at, al§ red^t ift. SSie übrigeng bie

Überfd^ä^ung eine SSirfung ober (äigenfc^aft ber ikU ift,

fo ift ber ^od^mut eine Sßir!ung ober (5igenf(^aft ber

(Selbftliebe. SD^^an !ann i:^n alfo aud^ befinieren al§: ÜÜebe

ju fi^ felbft, ober ©elbftjufrieben'^eit, fofern fie ben 2JJenfd;eu

fo erregt, baß er öon fic^ eine größere 9Keinung l^at, al6

red^t ift. (<©. bie Slnmerfung ju Se^rfafe 26 biefeg 2:eilg.)

3u biefem 5lffe!t giebt eg feinen ©egenfa^. 2)enn

niemanb l^at, au§ §aß gegen [lä) felbft, eine geringere

aJZelnung öon ftc^, al3 rec^t ift. 3a, cg l^at auc^ bann

I
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niemanb eine ju geringe 2)Jeinung üon fi^, iDeun er fic^

öorftetft, baß er bieg ober jeneg ntc^t bemtag. 2)enn h)enn

fic^ ber Tltn\d} üorfteHt, baß er etoaö nic^t vermag, fo

berul^t biefe SSorfteKung auf 9lottt?enb{g!eit, unb biefe 93Dr^

fteHung bigpouiert i^n fo, ba§ er t^atfäc^Iid^ nichts ju t^^un

bennag, irobon er fi^ ijorfteHt, baß er e8 nic^t ocrmog.

S)enn fo lange er fid^ borfteHt, baj3 er bag ober jeneS

nic^t bcrmag, fo lange ift er nic^t befttnimt, e8 ju f^un,

unb folgti^ ift e§ i^m fo lange and) ni^t möglief), bieS

ju f^un.

2Benn "toxv freiließ nur ba6 in§ Stuge faffen, ft)a6 bon

ber 9??einung allein abl^ängt, fo tuerben n>ir allerbingS bie

SJtöglic^leit benfen fönnen, baß ber aJZenfd^ eine ju geringe

iOMnung bon fi^ 'i)at. 3ft e§ bo(^ möglich, baß ein

trauriger, inbein er feine (Bä)\mä)i betrachtet, fid^ borftettt,

er tberbe bon iebermann berac^tet, n3ä(;renb !ein SJJenfc^

baran benft, i:^n ju berad^ten. — ?(ußerbem fann ber 2?lenfd^

eine ju geringe 2}leinung bon fi6) l)aUn, totnn er fi^ in

ber ®egeniT3art eine pf)igfeit abf^ri^t in 53ejug auf bie

ßulunft, über bie er feine ©en^iß^eit t;at; 3. 33. iDcnn er

fic^ blc gä^igfeit abf^jric^t, etn)a6 aU gemiß begreifen ju

!önnen, ober lüenn er fid; einbilbet, nur f^änblic^e unb

berä(^tri(^e 3)inge begehren unb t^un ju fönnen u. f. f.
—

ferner fönnen ibir fagen, baß jenianb ^u gering bon ficf;

benft, tüenn Wix fe^en, baß er au§ übertriebener ^uvd;t

bor «Staube fi^ nid;t ju tt)un getraut, iüaö anbere feines^

gleichen ju f^un fi^ getrauen. 3)iefen 2(ffe!t fönnen n^ir

beut ^odjmut gegenüberfletten, unb i^ lüerbe i^n AI ein*

mut nennen. 2)enn tüie auö ber ©elbftsufrieben'^eit §od)*

nmt entfipringt, fo entfipringt au8 ber 9^iebergefd;lagen^eit

Kleinmut, ben ic^ ba§er alfo befiuiere:

XXIX.

Kleinmut tfi, au6 Untufl eine geringere TldnunQ bon

fic^ ^aben, alg re^t ift.
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Erläuterung.

2Btr )3jTcgen aUx ^äufig bem ^oi^mut bie 3)emut*)

gegeuüberjufteKen ; bann cAn^alcn mr me^ir bie 2Bir!ung

biefer beiben 2l[[eftc, aU xi)xt SRatnx im 2tuge. S5enn iuir

p^io^m jemanb l^oc^mütig p nennen, ber fic^ übermäßig

tü^mt, (f. Srniner!ung ju it\x\ai^ 30 bie[e6 Xim,) ber öon

f\ä) nur SBorjüge, bon anbern nur geiler txiä^lt, ber bor

aKen ben SBorrang l^aben tüiü, unb ber enbli^ fo grabi*

tätifd^ unb :jjrunföott auftritt, iDie Seute bon U)eit l^öl^erer

(Stellung. Ümgete^rt nennen toxx jemanb bemütig, ber

l^äuftg errötet, ber feine ^e'^ter befennt unb bie SSorjüge

anberer erjä^lt, ber gegen anbere jurüdfte^t, unb ber enb*

lic^ mit gefenftem .^au^t einl^crge^t unb alten ^run! öer^

fc^mä^t.

Übrigens fommen biefe ?Xffe!te, nämtid^ ^emut unb

0einmut, fel)r feiten bor. 2)enn bie menfd^ti^e Sf^atur,

an ftd; betrautet, n^iberftrebt il^nen in !)o]^em ©rabe (f. bie

2e:^rfäi^e 13 unb 54 biefeS 2:eitg). 3)at)er ftnb bie, wU)c
für bie Äleinmütij^ften unb 2)emütigften gehalten merben,

l^äufig bie e^^rgeijigften unb neibifc^ften.

XXX.

(S^re (©^rfreube) ift 2uft, berbunben mit ber 3bee einer

eigenen ^anblung, bie itjir unö bon anbern gelobt borfteöen.

XXXI.

©c^am ift Unluft, berbunben mit ber 3bee einer

eigenen ^anblung, bie h)ir un§ bon anbern getabelt bor*

ftelten.

(Erläuterung.

©ie^e hierüber bie Slnmcrfung ju Sel^rfa^ 30 biefe6

Xeilö.

*) humilitas, in 2)efinttton XXVI JRiebergefd^Iagcttl^ctt.
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^itx ift ouf ben Unterfc^ieb jirifc^en @(^am unb

©(^om^ofttgfeil*) aufmerffom ju machen. <Bä)am i^

nöintic^ Untuft, tr>etc&e auf eine ^anblung folgt, ber man
[\6) fc^ämt. (Sd^am^aftigfeit aBer ift %üx^t ober iöeforgniö

bor <Bä)am, burd^ tüd<^t ber 3)ieufc^ abgehalten it^irb,

ctwaö ®(^im|3fli(^eg ju bege'^en. — 3)er ©c^am^aftigleit

))flegt man bie ®c^amIofig!eit (Unberfd^ämf^eit) gegen*

überjufteHen , rcetd^e etgentlid; fein 5lffe!t ift, lr>ie ic^ an

geeigneter ©teile jeigen n)erbe. — 3nbe[fen Be^ie^en fiä) bic

^f^amen ber Slffefte (toie iä) frfion erinnert) me^r auf ben

®e6rauc^, al6 ouf bie 9^atur berfelBcn.

®amit l^aBe iä) bie 5lffe!tc ber 2uft unb Uuluft, bereit

(grflärung i^ mir borgefe^t, erlebigt.

^6) ge:^e nun ju benen üBer, bie ic^ auf bie 53e*

gierbe Bejie^e.

XXXII.

®cl^nfu(^t ifl S3egierbe ober 33erlangen na6) bem 33 6^=

fil^c eine6 2)ingea, n?elc^eg burc^ bie Erinnerung an baö

Betreffenbe 2)ing genäBrt irirb, aBer burd; bie (Erinnerung

an anbere 3)inge, ujelc^e bie (S^'iftenj beg verlangten 2)ingeg

au§[(^lie^en, eingefc^ränft UJirb.

(Erläuterung.

SBenn n)ir un6 an ein S)ing erinnern, irerben mir,

toie fc^on oft Bemerft ivurbe, l;ierburc^ biS^oniert, e§ mit

gleichem Slffeft in Betrachten, n^ie UJenn ba§ S)ing gegen*

tüärtig iüäre. SlBer biefe 3)i6^ofttion, ober biefeg StreBen,

toirb im njvic^en B^f^^nb bielfac^ gurücfgebrängt üon ben

SSorfteßungen ber S)inge, ioel^e bie (S^iften^ be§ 2)inge§,

beffen ioir un§ erinnern, au6f(^lief3en. ^enn iüir un6 alfo

eines S)inge§ erinnern, bag un§ mit irgenb einer 2lrt öon

2uft erregt, jtreBen toir eBen baburd^, e§ mit bcmfelBen

*) verecundia. 2tud^ (Schamgefühl ober e^rgefü^l.
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2lffe!t ber ?uft ju betrauten, als to'dxt e§ gcgenh)5rttg;

toelc^eö ©treBen aBer [ofort burc^ bte Erinnerung an

S)tngc, n^elc^c bie (Syiftenj jenes 2)tnge§ ouSfc^Ueßen, jurüdE*

gebrängt njirb. S)arum ift ©e^nfu^t eigentlich Unlufl,

tr)dd)t iener 2ufl gegenüberftel^t, bie auS ber Slbmefen^eit

eines 3)ingeS, baS njtr Baffen, cntf:pringt. ®. l^ieriioer btc

Slnmerfung ju Sel^rfa^ 47 biefeS 2:eilS. SSeit aBer ber

9iame ©e^nfud^t fid^ auf bie ißegierbe ju Bejie^cn f^eint,

barum re^ne i^ biefen 2lffe!t ju ben 5lffe!ten ber S3egierbe.

XXXIII.

Sßetteifer ifi ^egierbe nad^ einem 3)ing, it^eld^e in

uns baburc^ erjeugt njirb, ba^ Wix unS toorfteHen, anbere

l^ätten biefe ^egierbc

(Erläuterung.

S03enn jemanb fliegt, ix>eil er anbere flte'^en fte'^t, ober

h)enn jemanb fürd^tet, todl er anbere fürchten fie^t; ober

auc^ iT^enn jemanb, ber fie^t, toie ein anberer bie ^anb
OerBrannt l^at, feine §anb beS^alB jurücfjie^t unb Mx)ßtx^

Benjegungen mad;t, als oB er feine eigene §anb öerBrannt

"^ätte, fo fagen n)ir, ba§ er ben 5lffeft eines anbcrn na^*
a^mt, aBer nic^t, ba^ er mit i^m ioetteifert. ^i6)t ütoa,

toeil uns eine Befonbere Urfa^e für bie S^Jac^al^mung, unb
eine Befonbere für ben SBetteifer Befannl ioäre, fonbern Ujeil

fic^ ber (SeBraud^ eingeBürgert Bat, bafe n)ir mit Üöetteifer

nur bie iRac^a^mung bon fot(i^en ^anblungen Bejeic^nen,

bie toir für anftänbig, nü^lic^ ober angenel^m l^alten.

®. üBrigenS üBer bie Urfad^e beS SSctteiferS 2e|)r*

falj 27 biefeS 2:eilS mit feiner Slnmerfung. ÜBer ben

Umftanb aBer, baß mit biefem Slffeft f)äuftg ber 9leib oer=

Bunben ift, f. 2e:^rfafe 32 biefeS SeilS mit feiner 2ln*

uierfung.
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XXXIV.

3)anl ober 3)anfBarfeit tft bic 53egicrbe ober ba8

53c|lreBen bcr Siebe, bem tool^Isutl^un, ber ung au$ glei^em

Stffeft bcr Siebe ttjol^lgef^an l^at.

<S. Scl^rfa^ 39 mit bcr Slnmerfuug ju Sei^rfatj AI
biefeS 2:cilg.

XXXV.
SSo^lhJoIlcn ift bic iBegierbe, bem hjol^ljut^un, ben

ivir bemitleiben.

©. bie Slnmcrfungen gu Sel^rfaij 27 bicfcö 2:cil«.

XXXVI.

3orn ijlbie 53egierbe, burc!^ iuetc^c lüir au8 §afe gegen

iemanb angetrieben n?erben, bem 53öfeö jujufügen, ben

n)ir :^a[fen.

©. Se^rfalj 39 bicfe§ Scitö.

XXXVII.

5Rad^fu(^t ift bic 53egierbe, bur^ tod6)t h)!r au8

©egen^afe angetrieben njerben, bem 53öfe^ jugufügen, ber

unö ans Jpa§ ^öfeg zugefügt i^at.

®. 3ufa^ II ju Se^rfats 40 biefeS 2:eil§ mit feiner

Slnmerfung.

XXXVIII.

® raufam feit ober 2öut ift bie iöcgierbc, burc^ totXd)t

jemanb angetrieben tüirb, bem iööfeö jujufügcn, ben UJir

lieben, ober ben njir bemitleibcn.

Erläuterung.

S)cr ®rau[am!e{t ioirb bie 2RiIbc gegcnübergeftcßt, Xodä}t

ober fein Seiben ift, fonbcrn bie 2J?a(^t bcö @emüt6, mit

ttjctc^er ber 2Renf^ ben ßorn ober bie 9?a(^[uc^t bönbigt.

IG
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XXXIX.

®(^eu ifl blc 5Bcgtcrbe, ein größeres Übet, ba« tt)tr

Befürchten, bnrc^ ein geringeres ju tjermeiben.

©. 5lnmer!ung ju 2e^r[a<j 39 bie[eS SeitS.

XL.

Äü'^n'^eit ijl bie 33egierbe/ bnrd^ "mddjt jemanb an*

getrieben n^irb, etlrag ju f^un, trolj einer bainit bcrbun*

benen @efa^r, bie anbere feineSgteid^en öon biefer X^at

abhält.

XLI.

^ n g ft li c^ f e i t iüirb bem beigelegt, beffen 33egierbe ein*

gefc^ränft lüirb burd^ bie ^urci^t \Jor einer @efat;r, \vdd)tx

\iä) anbere feine§glei(^en bel^erjt unterbieten.

Erläuterung.

tngftlic^!eit ift al\o nichts anbereS aU ^^urc^t toor einem

Übet, baS bie meiften nid)t ^u fürd^ten Pflegen. 3d^ reci^ne

fie ba^er ni^t ju ben Stffeften ber S3egierbe. S)ennoc^

ttjottte iä) fte l^ier nic^t unerflärt laffen, n)eil fie, fofern

n)ir bie 58egierbe inS 3luge faffen, bem Slffeft ber Äü^n^^eit

in ber S^at entgegengefeljt ifi.

XLII.

iöcftür^ung iuirb bem beigelegt, beffen 53egierbe, ein

Übel ju Dermeiben, eingefd;rän!t tüirb burd^ bie SSenünn^»

berung über ein Übel, baS er für(^tet.

(Erläuterung.

^ie Söcftürjung ift ba'^er eine 3trt ber ^ngfilid^feit.

Sßeil aber bie Söeftürjung auS einer bo:>)|)elten ^urc^t ent*

f^ringt, fo fann man fie treffenber befinieren aU: ^ur^t,

bie ben ijerblüfften unb fc^i^anfenben 'SRm\ä}zn fo erfaßt,
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baß er ba§ ÜBel nic^t aBjrenben fann. 3d^ fage bcn „\>tx*

blufften", fofern iüir in bcr 95erh)unberung ben ®ruub
erBKcfen, bo§ feine ©egterbe, ba6 Üßel oBaumenben, ein^^

gefc^ränft h)irb. 3c^ foge aber ben „fd^n^anfenben", fofern

\X)\x erlennen, ba§ biefe 33egierbe burd^ bie ^urd^t bor einem

anbern Übel eingefd^ränlt loirb, ba§ {"^n ebenfo fd;redft, fo

bau er nicbt \oi\%, itjeld^eö öon beiben er obmenben folT.

(©. l^ierüber bie Slnmer!ung ju i^el^rja^ 39 unb bie

Stnmerfung \\\ ^el^rfa^ 52 biefeö ^eil§. Über tngftrid^feit

unb Äü^n^eit f. bie 5tnmerlung ju Se^vfai^ 51 biefe^ JeilS.

XLIII.

SJ^enf^cnfrcunblic^feit ober ?eutfeligfeit ift bie

53egierbe, ju tl^un, njag ben älienjd^en gefaßt, unb 3U unter*

laffen, njaS i^nen mifefädt.

XLIV.

@:^rgei5 if^ unmäßige 53egierbe nac^ (£^ve.

Erläuterung,

©^rgci^ tfl eine 33egierbc, burd^ iüetc^e alte Slffefte (nad^

bcn 2ei)rfät^en 27 unb 31 biefeg %t\\%) genährt ober bcr-

ftarft iDcrben. 3)a^cr ift biefer Stffeft beinal^e unübernjinb*

ü^. 2)enn fo lange ber SJZenfc^ t>on irgenb einer anbern

SBcgicrbc erfaßt ift, ift er notn^enbig jugleic^ öon biefer er*

faßt „2)ie beften 3)^enf(^en/' fagt ©cero,*) „trerben fe^r

ftarf bon Ülu^ntbcgierbe geleitet, ©ogar bie ^^ilofo^^en

[cljen il)re ^f^amen auf bie 33iicf;er, bie fie über 3Sero(|tung

Dc§ 9lu^mS fc^reiben u. f. f."

XLV.

©d^itjctgerct ifl bie unmäßige iBegierbe, ober au(§

2iebe, jum ©d^maufen.

*) 3" fcinev Kebe füt 2lr^ta§ 11.

16^
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XLVI.

Sr utt I [ u (^ t ifl unmaßige Segtcrbc unb SicBc jum ^tä)tti.

XLVII.

^abfud^t (®ciä) ifl unmäßige Söegierbc unb Siebe ju

«)fteid&tümern.

XLVIII.

?üflern^ctt ifl 58egierbc unb Siebe jur flcifd^Uc^cu

SSevmifc^ung.

(Erläuterung.

Wtan )f)^tQt bicfc S3egierbe jur SSegattung, mag ftc eine

mäßige ober unmäßige fein, Siifternl^eit ju nennen.

2)iefe fünf Stffefte l)aben (Wit ic^ in ber 2(nmcr!ung

SU Se^rfalj 56 erinnert l^abe) feinen ©egenfa^j. 2)enn bie

Seutfeligfeit ift eine 2lrt be6 (g^rgeije§; f. barüber bie

5{nmer!ung ^u Se'^rfaij 29 biefeS ^iiU. 2)ie 2Räßig==

feit, bie Ülüc^ternl^eit unb bie Äeufc^^eit bejeic^nen

eine SDiac^t be§ ©eifteg, nid;t aber ein Seiben, n)ie id^ eben*

fallö bereits ertvä^nt l^abe. Unb obgteid^ e§ üorfommt,

baß ein j^abfü^tiger, e^rgeijiger, ober fur^tfamer 3)^enf(^

fi^ be0 Übermaße^ im offen, 2:rinfen unb 53eifc^taf ent*

^ält, fo fmb hoä) ^abfu^t, (S^rgei^ unb ^urd^t feine

Oegenfälje ju ©c^ioelgeret, Srunffud^t unb Süftern^^eit.

2)enn ber §abfü(^tige (@eijige) möchte in ber 9?ege( gern

an frember 2:afel fc^ioelgen. 3)er e^rgeijigc ober toirb,

ioenn er l^offen fonn, baß eö oerborgen bleibt, fxä) in

leiner ©ac^e mäßigen; ia, ioenn er unter Btä)txn unb

Süjtlingen lebt, ioirb er, eben ioeil er e^rgeijig ift, fiä) biefen

Saftern nur um fo me'^r Eingeben. 2)er ^^urc^tfame enblic!^

f^ut bag, toaS er nid;t t^un motzte. 2)enn »enn auc^ ber

(Seijige, um bem Sob ju entgelten, feine 9leic^tümer ing

Wcux ioirft, bleibt er bod^ ein ©eisiger. Unb ioenn ber

Süftling betrübt ifl, toeil er feinem §ang nid^t frö^ncn
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!onn, fo l^ört er bantit m6)t auf, tüflertt ju fein. ÜBer==

^ou^t Uiitt)tn f\6) tiefe 5lffefte nid^t foiüol^I auf btc eigent*

üd^en <!panblungen be§ ©c^maufeng, ^cc^ena tc, aU ouf

boS SSerlangen unb bie ?ie6e. (So fann fomit btefen riffelten

nichts gegenübergefleHt irerben, al8 ber (Sbelfinn unb bie

©el&ftbei^errfc^ung; borüber im folgenben.

Über btc S)eftnittcnen ber ©ferfud^t unb ber übrigen

®emüt6f^it)anfungcn gel^e x6} ^intt?eg, foujo^l beön^egen,

njcü ftc bur^ eine 3ScrBinbung ber Bereits befinierten

Slffeltc cntfie'^en, oI§ and) baruin, treit bie meinen feine

Flamen l^oben; iüag jeigt, ba§ für ba§ ^raftii(|c !2eben

f(!^on eine allgemeine kenntniö berfetben genügt.

2lu6 bcn Definitionen ber 2lffeftc, bie n?ir erläutert

l^Qben, ge'^t übrigeng mit 0arl^eit ^erbor, bo§ ftc oUc auö

ber ißegierbe, ber !2ufl, ober ber Xtniufl cntf))ringen, ober

oielmel^r, ba§ aße nid;t§ anbereö finb, al6 eben biefc brei

5lffefte, toon benen jeber mit berfd^iebcncn Flamen belegt

rt)irb, it na^ ben berfd^iebencn äußerlichen ^öesie'^ungeii

unb Sßenennungen.

SBenn toir nun biefc brei ^au^taffefte, n^ie ouc^ ba§,

was oben über bie 5^atur beS OeifteS ausgeführt n^urbe,

ins Stuge faffen, fo njcrben n)ir bie 5lffefte, fofern fie ftd^

nur auf ben @eift bejicben, folgcnbermafeen befinieren tonnen.

:?lll9cme!ne 5c|tnltfon Ut Äffchte.

(Sin Slffe!t, auc^ ?eibenf(^aft genannt, ift eine berhjorreue

3bee, burc^ toeld^c ber (Seifl bon feinem Äör^er, ober einem

2:cil beSfeiben, eine größere ober geringere ©jiftenjfraft

befallt, als öor'^er, unb bur^ bereu 33or^anbenfein ber

®eift felbfl beftimmt voirb, me^r an bieS, als an ieneS

ju bcnfen.
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(Erläuterung.

3d^ fogc juerfl, ein Slffeft, an6) Ü?cibeufd^aft genannt,

fei eine ücvn)orrcnc 3bec. 2)cnn \6} l^abc gezeigt,

(f. Sel^rfa^ 3 biefeö XtiU,) taß ber ®ei|l nur infofern

leibet, fofem er inabäquate ober i)em)orrenc 3been l^at —
^ä) foge femer, bur^ Wil^t ber ©eift öon feinem
töri^er, ober einem 2:eil beSfelben, eine größere
ober geringere (Sjiflenjfraft bejaht, al§ öorl^er.

3)enn otfe Sbeen, njeld^e irir bon Äör^ern ^aBen, jeigen

(nad^ 3wföfe II 3U Se^rfa^ 16, Xeil 2,) mel^r ben njirflic^en

ßuftanb unfereg Äörper6, aU bie Statur bc§ äußern Äörpcr«^

an. 2)ieienige Sbee ober, todä)c bie i^orm beg 9lffe!tg au§*

mad^t, muß benienigen B"f^Q«^ ^^^ Äör^er6, ober eine^

XdU be6fel6en, anseigen ober au^brüden, njel^en ber

^ör^er, ober ein 2:eU be^felben baburd^ ^at, baß fein

2::^ättg!eit6i)ermögen, ober feine ©pflenjfraft, terme^rt

ober üerminbert, geförbert ober ge'^emmt ttjirb.

@§ ift aber ju bea(^ten, baß, n^enn ic^ fage: „eine

größere ober geringere (S^-iften3!raft aU toorl^er", ic^ nic^t

meine, baß ber ©eift ben gegenn)ärtigen B"ft^"^ ^^^

Äör^erg mit bem öergangenen tjergleic^t, fonbern baß bie

3bee, wd^t bie ^orm beg 9Iffe!tg auSmad^t, tom ^övpix

thvci^ Uiat)t, \va^ tfjatfäd^Iic^ met;r ober tt>eniger 9Jealität

in fid^ fd^Iießt, oI§ oor'^er. Unb wdl baS 2Befen be«

(Seifteö barin befielt, (mä) ben Sel^rfätjen 11 unb 13,

Seil 2,) baß er bie tvirfli^e ejriftens feines Äör:|)er§ bejal^t,

unb irir unter SSoKfommenl^eit ba8 eigentlid^e Sßefen eines

S)tnge§ toerftel^en, fo folgt, baß ber @eift ju größerer ober

geringerer SSoHtommen'^eit übergel^t, fobalb e§ gefd^ie'^t,

baß er öon feinem Äörper, ober oon einem 2:eil begfelben,

ettt)a§ Beial^t, tt?aö mel^r ober n?eniger 9^ealität in fiä)

fdaließt, aU öorber. SBenn ic^ alfo oben fagte, baß ba§

3)enIoermögen be§ ®eifte§ tjermel^rt ober berminbcrt tt>erbe,

fo tooKte i6} nichts anbereß fagen, aH baß ber ©eift üon
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feinem Äör^er, ober bon einem 2:ett beSfelBen, eine Sbee

gebilbet ^afee, treidle me'^r ober n^eniger ^Realität au8=

brürft, oI§ er öcn feinem Körper bor^er Bejaht ^otte.

2)enn bie SBorgüglic^feit ber Sbeen unb ba6 toixtliö^t ^tnU
vermögen n^irb nai) ber 23orjügIi(i^tett beg DbjeftS gefc^ä^t.

3d^ ^abt enblic^ no(^ ^tnjugefügt, unb burc^ beren

SBorl^anbenfein ber ©eift felbfl "beftimmt iüirb,

me'^r an bieg, aU an jeneg ju ben!en, um bamit

ou^er bcr 5^atur ber 2ufl unb ber ttntuft, U)el^e ber crfte

2:eit ber 2)eflnitionen erläutert, and^ bie Statur ber ^egierbe

aug3ubrii(!en.

«nbc bc§ f)ritten «eil«.



• 'Vierter %eif.

ilBer bic meufc^Ii^c Unfreiheit, ober bie

maift ber 9lffefte*

Dortüort.

ber Slffette nenne i^ Unfreiheit. S)enn ber bcn Slffeften

untevmorfenc SWenfc^ fielet ni(^t nnter feinen eigenen @e.<

feigen, fonbern unter benen be6 ®c^i(ffal§, beffen 'ilRa^t

er bermaßen nntern?orfen ift, bo^ er oft gejn)ungen ift, bem
«öd^Iimmeren ju folgen, obgleich er bo§ ^effere fielet. 2)ie

Urfoc^e l^ieröon, unb toa§ außerbem bie Stffelte (Suteg unb

@d^Iimme6 l^aBen, iüill ic^ in biefem Seit ou§etnonberfe^en.

58ei3or i^ oBer Beginne, mö^te ic^ einiget üBer 9SoU=
lomnten^eit unb Unöoinommen'^eit, unbüBerbaö
®utc unb ©d^Iec^te öorau6f(^tcfcn.

Sßenn jemanb fi^ borfeljt, irgenb einen Oegenftonb ju

ntnd^en, unb er ^at i^n ijoUenbet, fo ujirb nic^t nur er

felBf^, fonbern jeber, ber ben (Seift be§ SSerfertigerö biefeS

2Ber!§ unb feinen ^wtä genöu !ennt, ober ju !ennen

glauBt, fagen, ber ©egenftanb fei bolffomnten. Slngenommen

3. S3., iemonb l^oBe irgenb ein 2ßerf gefeiten, (unb piav

ein unfertigeg,) unb er tüd^, baß ber ^'mzd beS SSerfcr*

tigerö ift, ein §au6 ju Bouen, fo h)irb er bo8 Jpau6 für

unöottfommen erflären; für tooHIomntcn bagegcn, foBalb

er bog SQScrf fon)cit gebieten fielet, oIS eg ber ©erfertiger
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bcabftc^ttgtc. ©tel^t ober jemonb irgcnb ein Sßerf, beffen*

gießen er memai§ gefe^en ^at, unb fennt er ben @eift

beg SSerfertiger« ntd;t, fo iuirb er natürli^ ntc^t iüiffen

fönnen, ob btefeö 2ßer! öoöfommen ober unöottfommcn ift.

®ieg fc^eint bie urf:|)rüngt^e 33ebeutung biefer SOSörter

getocfen ju fein.

2llg nun ober bie SUJenfd^en onfingen, oügemeine 3been

px bitben, unb aJluflerbilber üon Käufern, SSouten,

türmen u. f. f. ju erftnnen, unb bonn bie einen SJJufter*

bilber ben onbern Dor^ujic^en, fom e6, ba^ ieber ba6 öoß*

fommen nonnte, toa^ er mit ber allgemeinen Sbee, bie er

öon bem betreffenben @egenflanb gebilbet ^otte, überein*

jHmmen fo'^, unooKfommen hingegen, iooS er mit bem

Urbilb, bo6 er ft(^ gebilbet, nic^t gonj übereinftimmen fo^,

ioenn e8 ou^ ber 5lbfid^t be§ 2Serfertiger8 na6) gonj unb

gor üollenbet Ujor.

5lu§ feinem onbern @runbe fc^eint mon auä) gemeinig*

lic^ bie Sf^Qturgegenftänbe. bie nämlic^ ni^t öon 2Renf(^en-

:^onb gemo^t finb, ooßfommen ober unootffommen ge^

nonnt ^u l^oben. 3)enn fon)ot)I oon ben natürlichen fingen,

iüie bon ben !ünftU(^en, Pflegen bie Tim\ä)m oltgemeine

Sbeen ju bitben, bie i:^nen aU SRufterbilber ber S)inge

gelten unb toelc^e, toie fte glouben, bie S^otur, (bie nad;

i^rer 9JJeinung ni^tg o'^ne einen ßtüecf t^ut,) bor Slugen

l^ot, unb f\ä) m 3)Iufterbilber ouffteKt. SBenn fie bol;er

in ber 9lotur etioaS entfte'^en fe^en, UjoS mit bem an^

genommenen 3)^ujlerbilb beS betreffenben 2)ingeg ni^t ganj

übereinftimmt, fo glouben fte, bie S^otur felbft ^abt bo

einen ^e^ler gemo^t, ober ein Sßerfe'^en begongen, unb bog

betreffenbe 2)ing fei unboKfommen.

2ßir fe^en bo^ier, bof3 bie SO^eufc^en gemö^nt finb, bie

notürlid^en 2)inge me^r im öorurteilgöoHen ®tnne, olg

im ®innc iool^rer (£r!enntni?, öodlommen ober unöoK*

fommen ju nennen. SDenn im Sln^ong jum ©rften 2:eil

^obc ic^ gezeigt, bo^ bie SfJotur nic^t um eiue§ 3n)e(f6
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toiUtn l^anbcTt. SfencS eh)tge unb uncnbtid^e SQSefen, bog

iuir ©Ott ober 5^atur nennen, l^anbelt toielmel^r mit bcr*

felften S'Zotnjenbigfett, mit totX^tx e6 c^iftiert. 3)enn ic^

'i)abt gezeigt, (Sel^rfa^ 16, 3:cir 1,) ba^ biefeö Sßefen burd^

biefelBe 9lotn?enbigfeit feiner 9lotur l^anbelt, burd^ irel^e

eö ejrtftiert. 3)er @runb al[o, ober bie Urfaci^e, \i3ea(;Qlb

©Ott ober bie 5^atur l^anbelt, unb hjeS^alb ®ott ober bie

9?atur eyiftiert, ift eine unb biefetbe. SQSie fie alfo um !eine§

3n)ec!e3 w'xäm cyiftiert, fo l^onbelt fte anä) um feines ^njedeg

Hilfen; bielmel^r, tDie eg für i^re ej:iften3 feinen 3lnfangg*

grunb ober (Enbjttjecf giebt, fo qu^ für i^r ^onbeln.

2Ba§ man aber ©nburfac^e (Bmecf) nennt, ift nid^t«

nnbereS, o.U ba§ menfd^tid^e SSerlongen felbft, fofern c8 aU
ber 5lnfangggrunb, ober bie erfte Urfad^e eines 3)ingeS bc*

trod^tet wirb. SBenn n^ir j. 58. fagcn, boS 53en)ol^nen fei

bie (Snburfad^e biefeS ober ieneö ^aufeö ge\üefen, fo ber*

flei^en n?ir bod^ gen^iß nid^ts anbereS borunter, ots bofe ber

Wtn^^ borum, ujeil er'ftd^ bie 2lnnel^mUd;!eiten eines

]^äuSli(^en SebenS üorfteltte, boS SScrtongen l^otte, ein ^ouS
3U bauen. 3)ol^er ift boS 53en)obnen, fofern eS olS @nb*

urfo^e betrad^tet n)irb, nichts otS biefeS einjetne SSerlongen,

ireld^eS t'^atfäd;tic^ bie hjirfenbe Urfa^c ift; bie beSn^egen olS

erfte Urfac^c betrad^tet n^irb, tveit bie snienfd^en bie Urfod^en

il^reS SßerlangenS in ber Flegel mä)t fennen. 2)emt bie

aJienfd^en ftnb, iDie tc^ fd^on oft gefagt l^abe, Wo^ il^reS

2:^unS unb i^reS SSerlongenS beiDußt, aber ber Urfoi^en,

toon benen fie beftimmt n>erben, etnjaS ju toerlongen, un=

funbig. — ÜberbieS jä'^lc lä) bie 9?eben6arten, bnß bie

9lotur mond^mal ^e'^ler maä)t ober SSerfel^en bege'^e, unb

unöofifommene S)inge l^erborbringe, ^u ben ^ütionen, öon

benen x6) im Sln'^ang jum ©rften S:eit Qt\pxo6)m ^abt.

SBoinommen'^eit imb UnboUfommcnl^eit fmb
alfo tl^atfäd^Iid^ nur formen r)eS 3)enfenS, nämlid^ 53e*

griffe, bie n>ir baburd^ ju bilben i^flegen, bofe n?ir 3nbtüi*=

buen berfelben ?lrt ober ©ottung miteinonbcr bergl'eid&en.
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2tug bicfcm ©runbc ^aht ic^ oben (2)cfinitton 6, Jeil 2,)

gcfogt, boß i^ unter Ütealttät unb SßoKfommenl^eit ein§

unb bagfclbc berftel^c. 2)cnn mir Pflegen aHc Snbibibueit

ber ^atux unter (Sine Oattung ju bringen, bie man bie

oKgemeinfte nennt, nämlic^ ben begriff (Sein, n)el(^er allen

3nbit)ibuen ber ^i^atur überl^aupt julommt. Sofern \v\x

bal^er bie Snbiöibuen ber 9^otur unter biefe ©attung

bringen unb miteinanber öerglei^en, unb it)at)vne^men,

baß bie einen mel^r «Sein ober Ü^ealität l^aben, al§ bie

anbcrn, infofern fogcn n)ir, bo^ bie einen öoUfommener

fmb, alö bic anbern. Xtnb fofern tüir i:^nen etn^a^ bei*

legen, üjaS eine SSerneinung in fic^ fc^He^t, \vk (Bvcnit,

(Snbe, O^nmad^t u. bgl., infofern nennen iuir fie unt>oI(*

fommen; todl fie unfern @eift nic^t ebenfo erregen, n)ie

jene, bie n?ir öoGfommen nennen, nic^t aber barum, n)eil

i^^nen etnjaS fe^It, h?o6 ju i^nen ge'^ört, ober h)eit bie

5^atur ein 33erfe^en begangen l^ätte. S)enn nichts fommt
ber SJlatnx eiucg 2)inge6 ju, alö ba§, \va^ au8 ber 9^ot*

iDcnbigfeit ber 9latur ber iuirfenben Urfac^e folgt; unb

alle^, \va^ au8 ber 9?otn)enbigfeit ber 9^itur ber reirfenben

llrfa^e folgt, baß gefd^ie^t notrcenbig.

2öa6 ba§ ©Ute unb @(^led^te anbelangt, fo bejei^nen

auc^ biefe 9^omen nic^tg ^ofitioe§ in ben 3)ingen, iTjenn

man nämlic^ bie 3)inge an unb für ftc^ betrad^tet, fonbern

fie fmb nur formen beg 3)enfenö, ober 33egriffe, bie mir

baburc^ bilben, ba§ U)ir bie 3)inge miteinanber vergleichen.

2)enn ein unb baSfelbe 3)ing fann gu glei^er ßeit gut

unb fc^lec^t, unb auc^ inbifferent fein. 3- ^- ^ie äJiuftf

ift für ben ©(^»ermutigen gut, für ben 2:rauernben \ä}ltä)t,

für ben 2:auben iijeber gut no^ fc^lec^t.

Obgleich fiä) nun aber bie ®ad^e fo »erhält, muffen

roir bo(^ biefe SGSörter beibehalten. 3)enn n^eil id^ eine

3bee be§ SJlenfd^en bilben n)iE, bie ioir al§ 3Jlufter ber

menfd^lid^en Sflatnx Mox 5lugen i^aben, n)irb eö unS bon
^^en fein, biefe SBörter im ertoä^ntcn @inne beijubel^alten.
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Unter gut njerbe ic^ ba'^er im fotgcnbcn baS \>tx\tt^cn,

ivobon JDtr gen)i§ iütffen, ba§ eS ein ^ittd i|l, un6 bem
9Ö2ufter ber menfd^Ii(^en Si^otur, ba6 n)ir unö aufjietfen,

mcl^r unb me'^r ju näl^crn. Unter f(^Ied^t bagcgen ba§,

njobon ix)ir geitjiß \i?iffen, ba^ e8 nn§ ^inbert,, biefent

SWufter ä^nlic!^ ju fein.

ferner iucrbe i^ bic S^ienfc^en boUfornmener ober

unbonfontntcner nennen, föfern fte ftc^ biefent (Syem^slar

me'^r ober n^eniger nähern. 3)enn e^ muß befonberö

borauf aufmer!fam gemalt Ujerben, baß, njenn 16} foge,

jemanb ge^ öon geringerer ju größerer 3Sot(fommen'^eit

über, unb umgefe^rt, td^ nic^t meine, baß er in ein onbere^

SSefen, ober in eine onbere ^^orm bernjanbelt njtrb, —
benn ein ^ferb 3. 33. l^ört auf, ein ^ferb ju fein, ob eS

in einen äRenfd;en, ober in ein Snfeft öcrujanbelt iDÜrbe,

— fonbern baß n^ir fein 2:^ätig!eitöi)ermögen, fofern e§

aus feiner eigenen SfJatur er!onnt tüirb, als bermel^rt ober

tjerminbert begreifen.

©nblid^ n)erbe ic^ unter SSoIIfommcn'^eit im aß*

gemeinen, njie fd^on gefagt, bic Üiealität begreifen, b. ^.

ba§ 2öefen eineö jeben ®tnge§, fofern e6 auf gen)iffe 2Bcifc

eyiftiert unb ioirft, ol^nc babei auf feine 3)auer Siüdfld^t

ju ncl^mcn. 3)enn fein (Sinjelbing fann beSmegen bolt*

fommener genannt hjerben, toeil e6 längere 3cit im 25afein

ber^arrt l^at. 2)enn bie 3)auer ber 3)inge fann au8 i^rem

SBefen nid^t Beftimmt toerben, ioeil ia ba§ SSefen ber

S)inge feine fiebere unb beftimmte ßeit ber Sj^iftenj in fiä)

fc^ließt. 3ebe6 S5ing t)ielme^v, mag e§ niel^r ober n)eniger

tooKIommen fein, tüirb mit berfelBen traft, mit ber e6 äu

giftieren ongefangen l^at, immer in ber ©pflenj berl^arren

fönnen, fo baß in biefer ^infid^t aße 2)ingc einanber

gleich fmb.
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5De|tntttonen.

1) Unter gut tocrfiel^c iä) baS, Don bem h)tr ge^mß

iriffcn, ba^ eg un6 nüjjtic^ ifl.

2) Unter fc^Ie(^t aBcr berftc'^c ic^ ba§, öon bem mir

gett)iß toiffcn, bafe e8 un§ l^tnbert, ein OuteS ju erlangen.

(@. l^ierübcr ba§ üorfte'^enbe 3Sortt)ort am @c^tu§.)

3) 3tci^ nenne bic ©injelbinge jufäUige, fofern iüir,

lüenn ft>ir bloß i^r 2öe[en in6 Sluge faffen, ni^t§ flnben,

nja§ i^re ©fiftena notn)enbig fefet, ober waö fic notnjcnbig

auefc^IteBt.

4) 3^ nenne bie ©njelbinge möglid^e, wtim h)ir,

fofern toir bte Urfac^en, burd^ totl^t fte l^erborgebrac^t

iuerben muffen, inö 5(uge faffen, ni^t tüiffen, ob biefe be*

ftimmt fmb, fie l^erüorjubringen.

(3n ber 1. Slnmerfung gu Se^rfafe 33, Stcit 1, ^aU iö)

l\m\ä)tn möglid^ unb zufällig feinen llnterfd^ieb gemalt,

toeil e§ bort ni^t nötig iDar, bieö fc^arf lu unterfd;eiben.)

5) Unter cntgegengefe^ten Slffcftcn n)erbc ic^ im

folgenben biejenigen berfte^eu, ioeld^e ben SJJenfc^en na^
berfc^iebenen Sflic^tuugen treiben, obgleich fie berfelben

(Sottung angeboren; tok SSerfd^tüenbung unb Oeij, ioelcbe

Slrten ber Siebe fmb, unb nic^t bon 9latur, fonbem burc^

einen ^ebenumftanb ©egenfä^c finb.

6) SGBa6 \6) unter Slffeft für ein jufünftige«,
gegenn)ärtigcöunb öergongcneö SDing berfte^ ^^be

i^ in ben beiben 5{nmer!ungen ju £e^rfo<5 18 im 5)ritteu

S:eil auöeinanbergefeijt; ftel^e biefc.

((gg mufe ^ier aber befonberg barauf aufmerffam ge*

mad^t ujerbcn, baß wir unS bie jeitli^e Entfernung, ebenfo

tüie bie räumliche, nur big 3u einer geh>iffen Orcnje beutlici^
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öorftcöen !önncn; b. ^., fo ioic qUc O^^Ut, mXä^t mt^x

aU jirei^unbert ^uß Don un8 entfernt flnb, ober bereu

Slbftonb ton unferem ©tonbort bie Entfernung üBerf(!^reitet,

bte tüxx un§ bentltc^ borftetten, in gleid^ iüeiter Entfernung

unb auf ber gleichen ^läc^e fid^ px befinben fi^etnen, ebenfo

fc^einen auä) bie Dbjefte, beren (5j:iftenj in einen 3eit)3un!t

fäKt, ber üon ber ©egeniüart bur(^ einen längeren ^cit*

räum getrennt ift, ol^ iüir beutlic^ borsufleßen ))flegen,

fömtlid^ gleich fern bon ber ©egentüart abzuliegen, unb fie

fommen unö ioie gleichzeitige 3)ingc öor.)

7) Unter ßioecf, um beffenteilten wir ttwa^ t^un,

»erfte^e ic^ ba6 SSerlongen barnac^.

8) Unter Sugenb unb SSermögen (^Jä^igfeit, Tla6)t,

^raft,) berfte^c ic^ eiu§ unb baSfetbe. 2)a§ Reifet, (nad;

Sel^rfo^ 7, 2:eil 3,) bie 2:ugenb, fofern fie auf ben 3}ienf(^en

belogen u^irb, ift bag eigentliche Sßefen, ober bie eigentliche

5^otur beg SJJenfc^en, fofern er bie äJta^t :^at, etn^aS ju

betoirlen, toa^ burc^ bie bIo§en ©efe^e feiner eigenen ^fJatur

begriffen toerben faun.

2. t i m.

es giebt in ber Statur !ein (Sinjelbing, bag ni^t bou

einem aubern mächtigeren unb ftär!eren übertroffen ioürbe.

e§ giebt toielme^r immer ein anbereö mächtigerem, aU ba§

gegebene, bon bem biefeg jerftcrt njerben fann.



©rfter Se!)rfa6.

S'Ht^t^ öon bcntj toog eine falf(^e ^bee ^ofttideö ent=

Öölt, ttirb öurc^ Me ©egenöart beö SSa^rcu, fofcrn c^

»a^r ift, aujfge^ofien.

Üöie ^a\\^^i\t befte^t in bem bloßen äl^anget bev (Sr*

fcnntn{§, n^elc^e bie inabäquaten Sbeen in ftc^ fd;ließcn

{na6) Se'^rfolj 35, 2:etl 2); fte ^aben aber felbft nt^tc>

^ofttiüe§, iüegcn beffen fte falfc^ Reißen, (naä) Se^rfalj 33,

2:eil 2,) fonbern fmb im ©egenteil, [ofern fte auf @ott

belogen ftnb, m^x {naä) Se^rfa^ 32, 2:eil 2). 2öenn alfo

ba§, ivag bie fötf^e 3bee ^ofttiteg ^at, burc^ bie @egen*

iüart be8 SBo^ren, fofern eö n^a^r ift, aufgehoben h)ürbe,

fo iDÜrbc bemnac^ bie ttsa'^re 3bec 'Duxä) fid^ felbft auf?

ge'^oben irerben, tx>a8 {na6) ?e^rfa^ 4, Zdi 3,) triberfmnig

wärt, ^ol^iiä) lüirb nid^t6 i)on beut, itja^ eine falfc(;e

Sbee u. f. f.
— Sß. 5. b. \v.

Anmerkung,

^efer 2e^rfa<j er'^eßt noc^ beutlic^er au6 3"fö^ It 5U

2eM<i^ 16 ^"^ 3*^eiten 2:eit. 2)enn bie 33orfteIIung ifl

eine 3bee, U)el(^e nte^r ben gegemrärtigen 3"f^ö"^ ^^^

ntenfc^lid^en tör^er^, aU bie DIatur be§ äußern Äörperö

QJ^S^^St» 3^^^ ^^^)^ beutli(^, fonbern öeriDorren. Salier

fommt eö, boß utan fagt, ber @eift irrt. SGBenn n)ir 5. 33.

bie ®onne betrachten, fteßen irir ung bor, fte fei ungefähr

jt^ei^unbert ^uß bon un6 entfernt, unb hierin tän\(i)tn

töir uns fo kngc, aU tüir i^ren tüai^ren Slbftanb nic^t
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!enncn. 2)ur(i^ bie ©rfenntntg \f)xt$ 2lbflanb8 iüirb nun
jtoar ber Srrtum ge^oBcn, nt^t aber bie SJovfteCung, b. 1^.

bie 3bee ber ©onne, itjet^e beten 5^atur nur infofern au§*

brücft, fofevn ber Äör^er öon i^r erregt n)irb. SDai^er

njerben iüir, aud^ inenn wir i^ren iral^ren 5lbj^anb fennen,

benno^ bie SBorj^etfung '^abm, ba^ fte un§ na'^e fei. S)enn,

h)ie i4 in ber Slnmer!ung ju Se^rfolj 35 beg ^^^iten

Seils gefagt ^abe, ni(^t bestiegen fleCen n)ir ung bie @onne

fo na^e x>ox, iueil n)ir i^ren hjal^ren Slbftanb nid^t fennen,

fonbern n)eil ber Oeifl infofern bie ©röße ber ©onne be*

greift, fofern ber Äöriper bon i^r erregt iütrb. — ®o auä),

ioenn bie auf bie Oberfläche be§ 2Baffer§ fallenben ©onnen^

ftral^Ien naä) unfern Singen jurücfgeiüorfen n)erben, ^aUn
lüir bie 5ßorflellung, ai$ njären fie im SBaffer, obgleich tuir

il^ren iva^ren Ort fennen. — Unb fo fuib auä) bie übrigen

SBorfleßungen, buri^ trelc^e ber ©eift getviuf^t ix>irb, mögen

fie ben natürlichen 3"!^«"'^ ^^^ ^Jör^erS, ober bie 2Ser=

mebrung ober 23erminberimg feinet Sl^ätigfeitgtoermSgeng

on3eigen, bem SSa'^ren nid^t entgegengefe^jt, noc^ üerf^tvinben

fie burc^ beffen ©egenroart. — 3^^^^^^ 8^f<^^c'^t e§, baß,

tüenn Wiv fälfd^licf; ein Übel fürchten, bie ^^urd^t terfc^ivinbet,

fobalb wix bie iüat;re ©ad^lage erfai^ren l;aben.^ Umgefe'^rt

aber gefd^ie^t e§ ebenfalls, baß, J^enn toir ein Übel fürchten,

tod6)t€ ft^er fommen n)irb, bie ^urd^t gleichfalls toer*

fd^toinbet, trenn un§ bie ©ad^lage falfd^ bargefteltt iDirb. —
S)ie SBorfteKungen öerfc^tuinben alfo nid^t burd^ bie @egen*

toaxt beS SBa^rcn, fofern eS ioa^r ift, fonbern toeil il^nen

anbere ftärfere entgegentreten, toeld^e bie gegenhjärtige

(Sjiflens ber toorgeflellten 2)inge ouSferließen, n^ie i^ im
^n^eiten Seil, Se'^rfa^ 17, gezeigt :^abc.
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3tt)eiter fiel^rfa^.

Söir Ictöcn tnfofcrn, fofcrii mix ein Xtll bcr ^atnv

fiiib, locltöcr für jlf^ aüein, oljnc andere, nic^t tiegriftcu

toeriien fann.

SBlr Reißen Ictbcnb, totnn tttoa^ in un§ entfielt, ioobon

tüir nur bie paxtktit Urfad^e fmb, (naä) 3)efinition 2,

2eU 3,) b. ^., (nad) ^Tefinition 1, %dl 3,) ttxoa^, bag aug

bcn Ho^en ©efe^en unfever 9latur nic^t aBgeteitet werben

fann. Sllfo leiben n)ir, fofern iiMr ein 2:eil ber 9^atur

finb, ber für [i6) allein, ot;nc anbere, nic^t begriffen n^erben

lann. — 2B. ä- ö. n?.

dritter Se^irfa^.

S)ie aJlat^t (traft), mit weldjer ber 2Jlenf(^ im
©fiftieren öer^arrt, ift eine iefc^ränfte, iinb tuirb uon

bem Vermögen ber äußern Urfac^en unenbtit^ übertroffeiu

SBeiueiö.

3)cr ®al5 er^eKt ang bem ^lyiom biefeS 2:eit6. ®enn,

Ift ber SJJenfd^ gegeben, fo giebt e§ ethjaS anbere^, ctn^a A,

baö mächtiger ift, unb ift A gegeben, fo giebt e6 tüieber

etnjaS anbereö, dvoa B, baö mächtiger ift, aU A, unb fo

in§ Unenblic^e. 5ltfo n)irb ba§ 23ermögen be8 3Kenf(^en

bur^ baS SBcrmögen eines anbern 3)ingeS bef(^ränft, unb

bon bem SSermögen ber äußern Urfac^en unenblic^ über-

rogt. — 2Ö. j. b. w.

SSterter £e!)rfa^.

(SS ift unmöglich, ha^ ber SWenfc^ !ein 2'eil ber 9'Jatnr

(ei, unb haf^ er feine onbere SiJeräuberungen erleibca

17



258 (St^ll. aSterter 2;eil.

!önnc, al^ folJ^c, bte aul fetner 9Zatur aKetn begriffen

toerben fönnen, unb beren aböquate Urfa(^c er tft

3)aö 35ermögen, Vüomtt bic ©injelbinge, unb folglich

auä} bcr SD^enfc^, fein ©ein erl^ätt, ift boö 23ermögen @otte§

ober ber Statur fetbft, (nacf; ^ufa^ ju Se^rfalj 24, Teil 1,)

ni(^t fofern er unenbtid^ ift, fonbern fofern er bur^ ba6

njirflid^e menf^Iid^e 2öefen au^gebrücft njerbcn !ann (nad;

Se^a^ 7, Teil 3). 5IIfo ifl ba6 33ermögen be§ SJJenf^en,

fofern e8 burc^ beffen it)ir!Itc^e§ Söefen auggebrüdt n)irb,

ein Teir be§ unenblic^en Sßevmögeng, b. 1^. (no^ Se^v*

falj 34, Teil 1,) SSefenS @otte§ ober ber Statur. T)amit

ift ba§ elfte U\vk\m. — f^erner, h)enn e8 möglici^ h)äre,

baft ber Tlm\ä) !eine anbere SSeränberungen erteiben lönne,

aU fol^e, bie ou6 fetner ^^^atur allein begriffen itjerben

fönnen, fo tüürbc boraug folgen, (naä^ i^e^rfa^ 4 unb 6,

Teil 3,) ba^ er nic^t berge^en !önne, fonbern baß er not*

hjenbig immer eyiftiere. Unb jtoar müßte bieö enttoeber

ou6 einer VLx\aä)t folgen, beren 33ermög(n enblic^ ift, ober

au3 einer Urfo(i^e, beren SSermögen unenblid^ ift. S^ämlic^,

cnttoeber an§ bem bloßen ^Bermögen be§ SJ^enfci^en, ber Id
biefer 9lnna'^me bie f^^^tgMt ^ahtn müßte, olle SSerän*

berungen, bie bon öußeren Urfac^en ^errül^ren lönnten, bon

Tic^ fern ju l)alten; ober qu§ bem unenblic^en SSermögen

ber ^f^atur, bon loel^er alle6 einzelne fo geleitet n^ürbe,

baß ber SJlenfd^ feine onbere 2?eränberungen erleiben

!önnte, al6 fold^e, njelc^e ju feiner (Sr'^altung bienen. T)a§

erfte ober ift {na^ bem borigen ?e'^rfo1j, beffen 33eh)ei« ein

oHgemeiner unb auf oKe (äinjelbinge ant^eubbar ift,) njtber*

finnig. Söenn e§ alfo möglich n)äre, baß ber Ttcn\ä) feine

anbere SBeränberungen erlitte, ai^ folc^e, bie burdfj bie

^fiotur be6 2)^enfc^en allein begriffen toerben fönnen, unb

baß er folglid^ (toie bereite gejetgt) immer cyiftieitc, fo

müßte bie3 m$ bem unenbli(|en 33ermögen Oottc^ folgen
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golgltci^ ittü^te (nacf) Se^rfoij 16, Xett 1,) üug ber 9lot-

irenbtgfett ber göttUt^m ^atitr, 'f^feni fie al6 burc^ bie

3bec eines 2)Zenfd^en erregt Betrautet mirb, bie Orbnung
ber ganjen 9]atur, fofern fte unter ben 2lttri6uten beS

3)enfen§ unb ber 2tu§bet)nung Begriffen it)irb, aBgeleitet

ircrben. ©arauS tüürbe bann folgen, (naä) Sel^rfo^j 21,

Seil 1,) baß ber 2)ienfd^ unenblic^ wäre, maS (na^ bem

crflen 2:eit biefeS 33eTOeife6) n)iberfinnig ift. e§ ift alfo

nic^t ntögti(^, baß ber SJJenfc^ feine anbere 33eränberungen

erteibet, al6 fotd^e, beren abäquate Urfac^e er felBft ift.
—

SB. 3. B. n).

<^ierang folgt, baß ber 2)^enfc^ notmenbig immer ben

Seiben*) untcrtuorfen ifl, unb baß er ber gemeinfamen

Orbnung ber 5^atur folgt unb i^r gc'^orc^t, unb i^r, fon?eit

eS bie S^otur ber 3)inge erforbert, ftc^ anlaßt.

günfter £ef)rfa^.

2)tc ^a6it unb ha^ ^ad^Mum. eineö icglidjcn SctbcnS,

unb fein ^Jcr^ancn in ber Sfiftens, txtUxt fic^ nit^t

burt^ H^ ^öcruiögen, morntt toix in ber efiftcnj gu öcr=

dorren ftreben, fonbcrn auö bem 35ermijgen ber äußern

Urfat^e, öcrglit^cn mit bem unferigen.

S)a6 SBefcn beS !2eiben§ fann nic^t huxä) unfer Söefen

allein auSgebrücft njerben, (na^ ben 2)efinitionen 1 unb 2,

2:eil 3,) b. 1^., {m6} Se^rfalj 7, 2;eit 3,) ba§ SJermögen

bcö ?eibeng fann nic^t crflärt »erben burc^ ba6 SSermögen,

njomit h)ir in unferem ©ein ju terl^arren ftreBen, fonbem

muß (wie in 2e^rfa<j 16, XcU 2, gezeigt ift) notttjenbig

*) (S. bie Slnmerfung jum 3ufa| ju 2e^rfa§ i, 2;eil 3.

17*
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Uivä) baö aSermögcn bcr äußern Vix\a6}t, toerglic^cn mit

bem unfrlgen, eillärt werben. — 2B. ä- ^' ^•

Scd^fter ßel^rfa^.

!X)ic maä^t irgcnt) etneö Sciben«, ober Slffcft«, Um
btc übrigen ^lanblimgen öe« Wltn\ä^tn, ober fein 3>er=

mögen, übertreffen, bcrart, bo^ ber 3lffeft bem 9l«enfd)en

^artnätfig anhaftet

SSctrei^.

2)ie ü)?a^t unb baö 2öac^6tum eine0 jeglici^eu Selben^,

unb fein 53e^arrcn in ber (S^riftens, erflärt [id) auö bem

SSermögen ber äußern Urfac^e, ücrglic^en mit bem unfvigen

(naä) bem vorigen Se^rfafe). @ie fann bat)er (nac^ Sei^r-

ia^ 3 biefeg Seile) ba6 SSermögen beS 3Jienf(^en über*

treffen u. f. f.
— 5B. 3. b. n).

Siebenter Sei)rfa^.

ein 5lffeft !ann nid^t anber^ gehemmt ober auf*

gehoben »erben, aU burt| einen anbern, entgegengefe^ten

unb ftörferen 3lffeft.

53etüeie.

(Sin 3lffelt ifl, fofern er auf ben ©eift bejogen n>irb,

eine Sbee, burc^ n)el(^e ber @eifl eine größere ober geringere

(gjiftenjhaft al$ borl^er bon feinem Äör^er belaßt. (9^o(^ ber

allgemeinen Definition ber Slffefte, bie man am (Sd^luß be«

Dritten 2:eil§ finbet.) SBenn atfo ber @eift üon irgenb einem

Slffeft beftürmt n?irb, n)irb jugleid^ ber Äör^er ton einer

Erregung ergriffen, burd^ tüelcfic fein 2:^ätigfeit6öermögen

bermc^rt ober terminbert iüirb. 9^un erhält biefc Äör^er*

erregung (nac^ Se^rfa^ 5 biefeg ZdU) bie iDJad^t, in i^rem

©ein ju bel^arren, bon i^rer Urfad^c. ©ic fann ba^cr

ni^t auberö Qt^inmt ober aufgehoben werben, ol^ bnrc^
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eine tör^crlid^e Urfad^c, (nad) Se^rfatj 6, Seil 2,) burc!^

hjclc^e ber Äör^er bon einer entgegengefeijten (no^ Se'^r*

fa^ 5, Seil 3,) unb [tarieren (na(^ bem Slfiom btefeg 2;eilö)

Erregung ergriffen n)irb. @§ n)irb olfo ber @eift (nad)

ic^x^ai^ 12, Seil 2,) bon ber 3bee einer fiärleren, unb

ber erften entgegen gefeilten Erregung erregt; b. f)., (nad)

ber aHgemetnen 2)efinition ber 3tffe!te,) ber @eift mirb bou

einem [tarieren unb bem erften entgegenge[e^ten Slffeft

erregt, ber atfo bie (Sjriftenj be6 erften aug[4lie6t ober

aufgebt. aJlit^in fann ein Slffeft nic^t onber§ gehemmt

ober aufgehoben tüerben, al§ bur^ einen entgegengefe^ten

unb ftärferen Stffelt. — 2B. 5. ^- ^tj.

@in Slffelt fann, fofern er auf ben @etft belogen iüirb,

nic^t anberö ge'^emmt ober aufgel^oBen tt)erben, aU burc^

bie 3bee einer entgegengefe^ten ^ör))ererregung, bie ftärfer

ift, ai^ bie Erregung, bie inir erreiben. 3)enn ein Slffeft,

ben Ujir erleiben, fann nic^t anber§ ge'^emmt ober auf*

gel^oben ujerben, aU bur(^ einen i'^m entgegengefe^ten unb

[tärferen Slffeft, (uac^ bem torigen 2e^rfal|,) b. |., (nad;

ber aßgemeinen 3)efiuition ber Slffefte,) burc^ bie 3bee

einer [tärferen Äör^ererrcgung, )mt\ä)C iener Erregung, bie

»ir erteiben, entgegenge[el5t ift.

2I(f)ter £e^r)at

2)ic ©rfenntui^ be^ (Suten unb ©t^Iet^tcn ift ni^ti

flnbcreg, aU ber 5(ffc!t ber Suft ober Unluft, fofern wir

un^ be^felben betonet ftnb*

S3etücl«.

2öir nennen baö gut ober fc^te^t, n)a8 ber (Sr'^attung

unfere^ ®ein§ nü^t ober fc^abet, (nac^ ben ^Definitionen 1

unb 2 biefeö zm,) b. 1)., (na^ lee^rfa^j 7, Seil 3,) »a«
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unfcr 2:^ätig!cit8öermögcn üermel^rt ober bcrminbcrt, förbcrt

ober l^cmmt. ©ofern h)tr ba'^er (nac^ ber SDeftnition oon

Suft unb Untuft, f. biefelbe in ber Slnmerfung s" 2e^r^

faij 11, 2:eil 3,) ioa'^rne^men, ba^ ung irgenb ein 2)ing

mit 2uft ober Untuft erregt, nennen rcir e§ gut ober fci^ted^t.

Sllfo ift bie (ärfenntni^ be§ ©uten ober <S>ä}ltä)tm nid^tö

onbcrcS, aU bie 3bee ber 2uft unb Untuft, bie aug bem

Suft^ ober UntuftaffeÜ fetbft notnjenbig fotgt (naä) itf)x^

fai^ 22, 2:eit 2). 2)iefe Sbee ift aBer in berfelben 2öeife

mit bem ^ffe!t ijereinigt, loie ber @eift mit bem Äör^jev

bereinigt ift (nac^ Se^rfa^ 21, Zdl 2); b. f)., (n)ie in ber

2lnmer!ung begfelben Sel^rfaijeö gezeigt worben,) biefe 3bec

unterfc^eibet fic^ in 2öir!ti^feit üon bem Slffeft fetbft, ober

(naä) ber attgemeinen 2)eftnition ber Slffefte) oon ber 3bee

ber Äör^ererregung, burd^ nichts, ate bur(^ ben btofeen

«Begriff, t^otglic^ ift biefe ©rfenntni^ beä @uten unb

^6)ltii)ttn ni^t§ anbereö, otö ber 2tffe!t fetbft, fofern ioir

unö be6feI6en betüu^t ftub. — 2B. 3. b. U).

9ieunter Sef)rfafe.

(Bin 5lffcft, üon öeffcn Urfot^c mx mi öorftcöcu,

bo§ fte in btx ©cgcntoart I)cl un^ ift, ift ftürfcr, alö

ujcnn mv miv öoiftettcn, öa^ fte nic^t hü un^ ift.

SSctoeiö.

2)ie SSorftelfung ift eine 3bee, burc^ ioetc^e ber ©eift

ein S)ing als gegenioärtig betrachtet, (f. beren ^Definition

in ber 2tnmerfung lu Se^rfa^j 17, Seit 2,) bie aber me^r

ben äuftanb beg menfd^tic^en Äörperg, atS bie 9^atur beö

äußern 2)inge§ anzeigt (nac^ ßufalj II ju Se^rfai^ IG,

2:eit 2). (Sin 5tffe!t ift atfo (nad^ ber allgemeinen 2)efini*

tion ber 2tffe!te) eine 23orfteItung , fofern fie ben Buftanb

beg Äör^erg anjeigt. eine SSorftettung iji aber (nac^ iii)X^

\a^ 17, Xeit 2,) fräftiger, fo lange toir un8 nichts bor*
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fictlen, \va^ bie geiientoärtige (Sjiftenj beg äußern 3)ingeg

au0[c^liefet. ^^olglid^ ift au^ ein Slffeft, bon beffen Urfad)c

U)ir una borpelTen, baß fie in ber ©egentüart Bei un§ ift,

fräftiger ober ftärfer, ai§ wtnn wir un6 ijorfteKeu, ba§ fie

m6)t bei iin§ ifl. — 233. 5. h. h).

Ämncrknng.

2tlg id; oben im 3)ritten Seil, it^x\aii 18, [agte, baß

rt)ir burd^ bie Sßorftelfung eine6 ^ufünftigen ober oergangenen

3)inge§ bon bemielben Slffett erregt n^erben, aU toenn ba§

Sing, ba§ mir un§ Dorftellen, gegenii^ärtig ioäre, bemer!te

id) auSbrürfli^, ba§ bieg n?a:^r fei, fofern mir bloß bie

33orftcirung beg S)inge§ felbft in§ Sluge faffen; benn biefe

ift bon gleicher S^iatur, ob mir nnS ba§ 2)ing üorgefteKt

^aben ober mä)t. ^ä) f)aU jeboc^ nid;t in Stbrebe gefteßt,

baß bie 25orfteIIung f(^mäc^er mirb, menn mir anbere 2)inge

aU un^ gegenmärtig betrachten, meiere bie gegenmärtige

(Sfiftens be§ sufünftigen 2)inge6 au^fc^Iießen. 3^ ^abe

bie^ bort 3u bemerfen untertaffen, meil id) bie Tla6)t bot

Slffefte crft in bicfem 2:eile befianbetn moKte.

3ufa§.

S)ie 33orftet(ung eines jufünftigen ober ocrgangencn

3)inge§, b. i). eines 2)ingeS, baö mir mit SSe^iel^ung auf

bie jufünftige ober bergangene ^dt, unter SluSfd^Iuß ber

gegenmärtigen, betrachten, ift, bei fonft gleichen Umftänben,

fc^mäc^er, aU bie SSorftellung eines gegenmärtigcn S)ingeS.

:2)ementf^re^enb ifl auc^ ber Slffeft für ein ^ufünftigeS

ober bergangenes 2)ing, bei fonft gleichen Umftänben,

meniger heftig, otS ber Slffeft [ür ein gegenmärtigeS 2)ing.
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3el^nter 2c|r[at.

©cgcn ein sufünfttgc^ 2)tng, öon bcm toir un« öor=

ftciten, l)a§ c^ in ^ölbc gcgcnwäitig fciu wirb, tterbcu

»ir fröfttgcr erregt, aU mm ton mi öorftellen, ba^

öte Bett fetner ©fiftens öon ber ©egenioort loeiter ent=

ferut ift Unb bur(^ bte Erinnerung an ein 2)ing, tjon

bem mir un^ öorfteöen, bo^ c^ m^ nW lange uer=

gangen ift, »erben loir ebenfattö fräftiger erregt, aU
toenn toit un^ tiorfteUen, ba^ e^ fc^on lange vergangen ift.

3)enn fofern it)ir un6 ein 2)ing aI8 na^e teöorfte'^enb,

ober al§ no(^ nic^t lange toergangen öorftetfen, fteßen iDtv

uns eben babur(^ eüt)a6 bor, n?aa bie ©egeniüart beS

S)ingc§ tüeniger auSf(fließt, aU \vmn ivir unö bie B^it

feiner ©yiftens in ber 3ii^""ft o^^i^ in ber SSergangeni^eit

i'oeiter toon ber ©egennjart entfernt borfteHen {\vk öon

felbft tlax). 2)al;er njerben h)ir (nac6 bem öorigen !2e^r==

fal^) infofern fräftiger gegen eg erregt n^erben. — 2Ö. 5. b. h).

Anmerkung.

5lug bem, n)a§ i(i^ jur SDefinition 6 biefeö 2eir6 be=

mcrft '^abe, folgt, ba| ioir gegen Dbiefte, njelc^e bon ber

©egenwart burc^ einen fo großen Zeitraum getrennt finb,

baß tüir i'^n burd^ bie SBorfteßung ni^t genau beftimmen

fönnen, Qld6) \ä}\üaä) erregt n?erben, auc^ n?enn tt)ir iriffen,

baß fie felbft bon einanber burd^ einen großen Zeitraum

getrennt finb.

elfter ßel)rfafe.

2)er 5lffeft gegen ein S)ing, ha^ »ir ol^ nottoenbig

tjorftetten, ift bei fonft gleidien Umftönben Iröftiger, üU
gegen ein möglit^e^ ober sufällige^, b* ^* nii^t notmenbige^.
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@ofcrn hjir un§ ein 2)ing atö uotmenbig jjorfteKen, {n=«

[ufern Bejahen lt)ir feine (Sj-iftenj. Uingefe^rt verneinen

it)ir bie @jiften3 eine^ S)inge§, fofevn wix e§ un^ aU nid;t

notnjenbig borfletlen (mä) Slnmerfung 1 ju ?ef)rfa^ 33,

2:eit 1). (Somit ift (iiaä) Se^rfo^ 9 biefeö Ztm ber Slffeft

gegen ein notmenbigeö S)ing, Bei fonft gleichen Umftänben,

fräftigev, aU gegen ein nid;t nottüenbigeS. — $ß. j. b. iv.

giüölfter Se()rfa^.

2)cr 5lffcft ßegcn ein !Stng, öou htm tiJtr totffcit,

ba^ c^ in ber ©cgenmort nic^t ejiftiert, unb ba^ mt
mi aU mögU($ öorfteüen, ift hü fonft glei(^en Umftünbcn
fräftiger, ulö gegen ein sufnütge^,

53ett>ei§.

©ofern njtr un6 ein 2)ing at^ sufäöig üorfteHen, luerbcn

iDir burc^ feine SSorfteKung eineö onbern 2)ingc3 erregt,

lüelc^e bie (gfiften^ iene§ 2)ingeö fel^t (nad; ^Definition 3

biefeS 2:eil8); tielnte^r ftetten ii?ir un§ (ber 33orau6fe^ung

gemäfe) mani^eS öor, tuaS feine gegenwärtige (Sjiftenj

auöfc^ließt. (Sofern lüir unS ober ein 2)ing ot§ in 3ufunft

niögli(^ üorfteßen, infofern fteUen \T)ir un6 etn)a6 öor, irag

feine (S^iftenj feljt, (nac^ 2)efinttion 4 biefe^ 2:ei(g,) b. '^.,

(nac^ $!e^rfofe 18, Xdl 3,) n?a§ Hoffnung unb ^urd^t nä^rt.

^olglic^ ift ber 5lffeft gegen ein möglic^eö 2)ing "heftiger.

— 2Ö. a. b. n).

2)cr Slffeft gegen ein 2)ing, bon bem n)ir tüiffen, ba§

c6 in ber ©egentuart nic^t ejiftiert, unb ba6 luir un§ al8

jufäßig borftelien, ift um üiele^ fc^mä^er, alg ioenn ix»ir

uns borfielltcn, ba§M 2)ing in ber ©egenn^art bei unö fei.
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3)er Stffcft gegen ein 2)tng, ba§ h)ir un§ in ber Ö5egen*

hjai't ejiftierenb borfteHen, ift fräftiger, atö ttenn mir e6

aU plünfttg borfteßen n?ürben, (nac^ 3«fal^ ju 2et)r[a^ 9

biefeö 2:eir§,) unb er ift nod; um biele§ l^eftiger, aU gegen

ein julünftig üorgefteUteö 25iug, tcenn biefer jufünftige

^eit^unft öon ber @egenn>art fe^r fern borgefteßt iüirb

(naä) 2t^x\a^ 10 bicfea 2:eirg). (g§ ifl alfo ber Slffeft

gegen ein 2)ing, bon bem Wir nn6 borfteHen, ba^ bie ßeit

feiner ©jiftenj i^on ber Oegeniuart fel^r fern ift, biet

\ö)\vä6)it , aU h)enn toir c§ olg gegeniDÖrtig borfteHten; er

ift aBer gleic^iro'&I (nac^ bem obigen Sel^rfa^) fräftiger, aU
iöcnn tüir ba6fei&e S)ing al§ sufäHig borftettten. ®omit

ijl ber Slffeft gegen ein juräHigeö 2)ing um bietet fc^iüäd^er,

at§ irenn toir un§ borftettcn tüürben, ba^ baß 2)ing in

ber ©egentbart Bei un§ fei. — SS. j. b. ib.

®reisef)nter Sel)rfa^.

S)cr 5tffeft fiegen ein sufünftigcö 2)ing, uon öem »tr

ttJtffen, ha^ cö in ber ©egentuart ni^t ejifticrt, ift M
fonft gleii^en Umftänben ft^toäc^er, aU ber 3lffeft gegen

ein öcrgangene^ 2)ing,

S5etbeiS.

®ofem mx uns ein 2)ing al6 äufälltg borfictfen, »erben

tbir bon feiner 9Sorftet(ung eines anbem 2)ingeS erregt,

luelc^e bie (Spftenj jenes 2)ingeS fe^^t, (naä) 2)efinition 3

biefeS 2:eilS,) fonbern fleKen unS (na^ ber SBorauSfc^ung)

im ©egenteil etmaS bor, n?aS beffen gegenwärtige ©fiflenj

auSfc^ließt. (Sofern n)ir cS unS ober mit 33ejie^ung auf

bie 35ergangenl^eit borfteHen, infofem nehmen tbir an, ba§

toir ettoaS borfteüen, toaS baSfelbe inS ©ebäd^tniS ruft,

ober t\>aQ bie SSorfteHung (baS 53ilb) beS 2)ingeS toedt
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(f. Se^rfoij 18, 2:etl 2, mit feiner Stnmerfung), unb folgtic^

infcfern httoixtt, baß n?ir eS Betrachten, atö ob eS gegen*

irärtig hjöre (na^ Bufa^ 3U 2ef)rfa^ 17, 2:eil 2). i^olglid)

(nac^ Se^rfa^ 9 biefeS 2:eilg) ift ber Slffeft gegen ein ju*

fäüigeS S)ing, öün bem n?ir tüiffen, ba§ e§ in ber (Segen=s

iDart uicfct ejiftiert, bei [onft gleiten Umftänben, fc^iüäcficr,

aU bev Slffeft gegen ein »ergangene^ Sing. — 2B. 3. b. m.

2)tc toaste erfcnntniö öc^ ©uteri uub ©c^Icdjfcn

fanu, fofcru ftc too^r ift, feinen 5lffeft einfc^rönfen,

fonbern nur, fofem fte al^ 3lffeft betroc^tet ujirb,

53eh)ciS.

2)cr Slffeft ift eine 3bce, bur(^ »erc^e ber ®eift eine

größere ober geringere (Sj:iftenj!raft feineö Äörperö, a(§

borl^er, bejaht (na^ ber altgemeinen 2)efinition ber 5tffe!te).

er ^at folglich (na^ Se^rfalj 1 biefeö Seilö) nic^tö ^ofi-

tiöeö, rcaS bur^ bie ©egentüart beö SBabren aufgehoben

tüerben tonnte, i^olgtic^ fann bie lüa^re (2r!enntni8 be«

©Uten unb @c^Iecf)ten, fofern fie tüaljx ift, feinen Slffeft

cinf^ränfen. ©ofern fte aber ein 2(ffeft ift, (f. ?e^rfa^ 8

biefe§ %d\^,) toirb fie, Ujenn fie ftärfer ift alg ber ein^,u*

fc^ränfenbe Slffelt, infofern nur (nac^ ^e^rfal^ 7 biefeg

2:eil§) bicfen Slffeft cinfc^ränfen fönnen. — 2S. g. b. to.

günf5e()nter Se^rfa^.

3)ie ^cgierbe, aclc^e ou^ ber (5rfenntttig bc^ ©uteu

unb ©t^led)ten entf^ringt, fann bur(^ öiele anbete Se«

Sterben, ml^t auö 3l|te!ten, hit un^ beftürmeu, eut*

fpringen, erftitft ober eingefc^rönft werbeiu
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2(u6 bcr wahren (Srfenntnig bc6 ®utcn unb ©d^Icc^ten,

fofern btcfelbe ein 2lffe!t ift, (naä) Se^rfatj 8 bicfe« Selig,)

entf))ringt nottuenbig eine 53egierbe, (nac^ ben 2)efinitionen

ber Slffelte, Ziffer I,) i^eld^c um fo [tarier ift, je ftärfer

ber SlffeÜ ift, auö tod6)tx fie entf))ringt (nad^ Se^rfafe 37,

Seil 3). 2öeil aBer biefe iBegierbe (naö) ber 2Sorou§[e^ung)

bQrau6 entf))ringt, bafe n)ir ettüag tüa'^rt;aft erfcnnen, jo

erfolgt fie alfo in un§, fofern iüir tl^ätig finb, (naä) Se'^r*

fa^ 1, Seil 3,) unb muß alfo burd^ unfer SfiSefen allein

erfannt n^erben (nad^ Definition 2, Seil 3); unb folglich

(naä) ü?el^rfa^ 7, Seil 3,) muß tl^re aJ^a^t unb i^r SSac^S-

tum auö bem menfd^lic^en SSermögen affein erKärt ioerben.

S)ie 33egierben ferner, i^elc^e au6 ben Slffeften, bie un6

Beftürmen, entfl^ringen, flnb aucb um fo ftär!er, je l^eftiger

biefe Slffeltc finb; unb folglich muß i^re SRa^t unb t^r

Sßad^gtum (nad^ Se^rfalj 5 biefeS Seile) auö bem SSeiv

mögen ber äußern Urfad^en erllärt irerben, iüeld^eg, im

3Jergleid^ mit unferm 33ermögen, biefeö unenblid^ übertrifft

(na^ ^tf)x\ai^ 3 biefeg Seiig). 5llfo !önnen bie ißegierben,

iüeld^e aug folc^en Slffeften entf^ringcn, l^eftiger fein, alg

bie iBegierbe, toel^e aug ber Uja^iren (grfenntnig beg ©iiten

unb ©d^le^ten entf))ringt, unb fie iüerben ba^er (nad^

Se'^rfa^ 7 biefeg Seiig) biefe einfd^ränfen ober erftiden

fönnen. — 2B. j. b. n?.

2)ic ^ßcgtcrbc, mlö^t anS kr (£r!cnntnig ht^ ®ulcn
unb Bd^uMtn cntf^ringt, fofern fit^ biefe ©rfenntni^

ottf bie ^ntmU bejte^t, fonn leidster burt^ hit Senierbc

m^ ^Singen, hit in ber ©egenioart angenehm finb, tin-

gefti^rönft ober erftidft toerbeiu
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S3ettjcl6.

2)er 5tffelt für ein 2)ing, baS h)ir un8 al6 jufünft'g

»orfteGcn, ift fd^iräc^er, al8 für ein gegeuiDärtigeS (nac^

3ufa^ ju 2e:^rfa^ 9 biefe^ ^eilö). 2)ie iöegierbe aber,

n^elc^c au§ bcr ti^a'^ren (Srfenntni^ bea ®uten unb <Bä)k^ttn

cntf^jringt, fann, \dh\i trenn biefe (5r!enntni§ f\ä) um
2)inge brcl^t, bic in ber @egenn?art gut fmb, burd^ irgenb

eine ton Ungefähr entfte^enbe ^egierbe erfticft ober ge*

^emmt itjcrben (naä) bem oorigen i^el^rfa^, beffen SSemeiä

ein allgemeiner ifl). ^^olglic^ wirb bie 33egierbe, trelcfie

au6 berfelben (Srfenntnig entf^jringt, fofern fi(^ biefe auf

bie ^ufunft bejie^t, leichter eingefd^ränft ober erfticft njerbeu

fönnen u.
f. f.

— SQJ. 3. b. n).

S>tc 53cgicri)c, mlä^t quo bcr toasten (grfenntniy bc5

©Uten unb ©d^Icc^tcn cutf^jvingt, fofern fic^ biefe um
gufaötge 2)tnge bre^t, fanu noc^ um öiclc!^ leichter burc^

bie ^egierbe nad) Tingen, meiere gegenwärtig ftnb, ge=

Öemmt tterben,

«eiueiö.

2)iefer Se'^rfa^ irirb auf biefelbe Söeife tüie ber öorige

Sc^rfotj au3 bem ^ufajj ju Sel^rfalj 12 biefe^ IdU bcn^iefen.

Anmerkung.

3)amit glaube id^ bie Urfa^e bargelegt ju f)af>t\\, Wt^^

Wh bic 3}Jenf(^en me^r »on ii^rer 2)Zeinuug, al6 toon ber

n^a^ren SSernunft, fid^ bettjegen laffen, unb ioeS^atb bic

tua^re ßrfenntniö beö (Suten unb @rf)Ie^ten in ber ®eete

Slufregungen terurfad^t, unb ^äufig Süften aller %xt be».

^lafe räumt; n)a§ jenen S)i(^terbera*) eingegeben ^at:

•) Ootb, Senoanblimgen, VII, 20 unb 21.
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„. . . J)a5 Söcffere fcl^' tij^ unb tob' {c^,

©{^le(^terem folg' iä) \tio6) . .
."

®lc5 fd^ctnt auä) bcr ^rebiger «Satomo im ®innc ge*

l^abt 5u l^aben, njcnn er fagt*):

„SBer bo§ SBiffcn meiert, meiert bcn Sc^merj."

Snbcffen fogc i^ ba6 itic^t beö'^alß, um barau6 ben

©c^tufe ju jtel}en, ba|3 baS S'^t^tiriffen öortcill^after fei, aU
ba§ SStffcn, ober ba^ fein Unterfd;ieb fei 3tt>if(^en bem
SSerftänbigen unb bem Gummen in ^ejug auf bic S3e*

jä^mung ber 5lffette; fonbern be^i^alB, iüeil cg notn^enbig

ift, fotüoM baö Sßermögen aU ba§ Unöermögen unfever

Statur 3U fennen, um beftimmen ju fönnen, Jüag bie 23er^

nunft im S3ejä:^men ber Slffefte öermag unb nic!^t bermag.

3n biefem 2:eit njerbe ic^, n^ie fc^on gefagt, Uo^ ba§

menf^Hc^e Unüermögen be^anbeln; bie SJJad^t ber SBernunft

über bie Slffefte n^iti iö) in einem ßcfonbern 2:eil Bel^anbeln.

3l(^tje!)ntcr Sel)rfa^.

S)tc Scgicrbc, ml^t aug bcr Suft entf:|)nnot, ift, 6ei

fonft gleichen Umftänbcn, ftörfcr, aU ötc 83egicrbc, mlä^t

m^ bcr Unluft cntf^jringt.

iöeitjei«.

S)ie S3egierbe ift beS 3)^enf(^en SSefen felbfl, (noc^ ben

Definitionen ber Slffefte, ßiffer I,) b. i, (na4 Se^rfal? 7,

Seil 3,) bag S3eftre5en, toomit ber 3)?enfd^ in feinem

(Sein ju be'^arren ftrebt. 3)a^er it)irb bie 35egierbe, toetc^e

aug ber ?uft entfi^ringt, burc^ ben :2uftoffe!t felbfi (nad^

ber 2)efinition ber 2uft, f. biefe in ber 5lnmerfung su Se^rs=

falj 11, Seil 3,) geförbert ober ge'^emmt. 2)ie 53egierbe

bagegen, toelc^e oug ber Unluft entf^ringt, ioirb bur(^ ben

Unluftaffeft felbft (xiaä) bcrfetben 5lnmer!ung) Derminbert

•) Aap. 1, aS. 18.
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ober ge'^emmt. ^olglic^ mu^ bie SWo^t ber ißegierbe,

Yodä)t au6 ber 2uft entf^rtngt, au§ bem menfc^Iic^en SSer*

mögen, unb jugtetc^ anä) an^ bem SSermögcn ber äuBern

Vix\aä)t, erflärt ft)erben, bie aber, n?el^e aug ber Unluft

entfpringt, blofe ou§ bem men[dilid^en SSermögen. (Somit

ift jene ftärfer aU bie[e. — 903. 3. b. n).

^nmcrknng.

SDIit biefcn tuenigen ©äijen l^aBe td^ bie Urfac^en beS

men[(^Itd;en Unbermögen6 unb ber menfc^Iic^en UuBeftän*

bigfeit erflärt, unb jugleid;, tci^ljalh bie SRenfc^en bie

S3orfd^riften ber 33ernunft ni(^t befolgen. — (Sg ift nun

no(^ 3U seigcn, tüaö benn ba6 fei, baö ung bie Sßernunft

torfc^reibt, unb Ujelc^e Slffefte mit ben ÜJegeln ber menf(^*

li^en S3ernunft übereinftimmen , unb iüel^e i'^nen ent*

gegengefel^t fmb. ?3ebor i^ aber bie§ in unferer au8*

fü^rli(^en geometrifc^en Drbnung beginne, möchte i^ juöor

no^ bie SSorfd^riften ber SSernunft felbft l^ier fiirj bor*

legen, bamit jeber ba6, toa^ id) meine, leichter öerfle^e.

S)a bie SSernunft nichts verlangt, n)a§ ber 9lotur iüiber*

ftrebt, fo berlangt fie folgti^ felbft, ba§ jeber ftc^ felbft

liebe, feinen Sfhii^tn, b. t;., n^aS i^m hja'^r^aft nü^Iic^ ift,

fu^e, unb oIIe6, \va^ ben SJ^enfd^en iral^r'^aft ju größerer

3Soßfommen'^eit fü^rt, bege'^re; überhaupt, bo^ jebermann

fein ©ein, fo gut er fann, ju erl^alten ftrebe. S)ie§ i^

ftc^ertid? fo notn)enbig \üci^x, aU ba§ ba§ ©an^je größer

ift, aU fein Xeir. (®. Se^rfalj 4, 2:eil 3.)

S)a nun ferner bie 2:ugenb (naä) Definition 8 biefeS

S^eil^) ni^tg anbereS ift, aU naä) ben ©efe^en feiner

eigenen 9^atur l^anbetn, unb ba niemanb fein ©ein (nad^

üleM^tJ '^f ^^^^ 3,) ju erl^alten fuc^t, aI6 nac^ ben (Sefe^en

feiner eigenen ^i^atur, fo folgt barauö:

(grftenö, baf^ bie ©runblage ber 2:ugenb eben ba6

53eiheben ift, fein eigene^ (©ein ju erl^alten, imb baß baö
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®tü(f bartn Befte^^t, baß ber 9}Jcn[d^ fein ®c{n ^u cr'^alten

bcrtnag.

3tx>eitenÖ folgt, baß ble 2:ugenb um i^rer felbfl iüitfcn

erftrebt ii^erben muffe, unb baß e§ nid^tS gieftt, ttjaö t)ov^

treffIi(J;er unb ung nüljHc^er n?ärc, um beffentirittcn mon
c§ erftteBen müßte,*) alS eben fte.

2)ritten§ enbttd^ folgt, baß biejemgen, itjetc^c fid^ felBft

um6 Seben bringen, gelftig unöermögenb fmb, unb baß

fte bon äußern Urfac^en, iveld^c i^rer ^^atur toiberftreben,

gänjtt^ bejit)ungen iuerben.

ferner folgt au6 ^eifc^efaij 4 im 3^^eiten '^dl, baß

n?ir e6 niemals ba^in bringen fönnen, für bie (grl^attung

unfereö ©eing feiner 5lußenbingc ju bebürfen, unb ol^ne

allen 35er!el^r mit ber 5lußeniDelt ju leben. S^t^^^ ioir

überbieö unfern (Seift in ^Betrad^t, fo ujäre fid^erlic^ unfer

SSerfianb h)eniger üoüfommen, ivenn ber (Seift t>on außen

abgefonbert wärt, unb außer fx6) felbft nid^tS erfennen

iDÜrbe. — (S6 giebt alfo üieleg außer un^, n3a§ un8 nti^*

lid^, unb ba'^er erftreben^toert ift. Unter biefen S)ingen

imcberum ift ba6 benJbar SSorjüglic^fle baö, n?a3 ganj

unb gar mit unferer ^atux übereinftimmt. 3)enn ioenn

}. 93. jtoei 3nbiöibucn bon ganj gleicher 9latur fic^ mit*

einanber toerbinben, fo bilben fie (Sin Snbiotbuum, ba^ jtoei*

mal fooiel öermag, al^ baö bereinjeltc Snbiöibuum.

(Sg ift ba'^er bem aJJenfd^en nickte nüpc^er, ol§ ber

aJJenfd^. 9]ic^t§ toorjüglic^ereö, fagc id^, fönnen [ici) bie

SO'^enfc^en jur ßr^altung i^reS ®ein6 njünfc^en, aiß baß

aKe in altem bcrmaßen miteinanber übereinftimmen, baß

glei^fam äße ©eifter unb Äörper Qinen @eift unb (Sinen

Äör^er bilben, aKe 3umal, fobiel al§ möglici^, il^r ©ein 3U

*) cujus causa deberet appeti ßejiel^t fid^ nid^t auf virtutera,

(loie kuevbaö) unb Äivc^mann fälfcf^td^ überfc^en,) fonberu auf nee
quicquam darf, mai fcf)on auä bem deberet ]^croorflel()t._

Slniiierfung beä Ü6erfe§er9.
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erfjalten fuc^en, unb atfe jumal für ftc^ fachen, toa§ oßen

gemeinfc^aftlid^ nni^üä) ift.

hieraus folgt, baß 2)^en[c^en, bie ftc^ üon ber 33ernunft

regieren laffen, b. 1^. 3)knfc^en, bie nac^ ber Leitung ber

aSernunft i^ren ^^uj^en jucken, ni^tS für ft(^ üerlangen,

ma^ fie nic^t auc^ für anbere 9Jteuf(^en Begel;ren, unb alfo,

Daß fte gerecht, treu unb e^ren^aft fmb.

Xaß fmb iene ©eBote ber SSernunft, bie ic^ ^ier in

Rüx]t bariegen woUtt, Beüor ic^ beginne, fie n^eitläufig, ber

jRei^e nac^, ju beiüeifen. 3c^ öaBe bie§ au6 beni @runbe
^tti)an, um mir, Wo möglich, bie Slufmertfamfeit berer ju

oerfc^affen, Wd6)t glauben, baß biefeS ^rinji^, njonad;

[eber gehalten ift, feinen Taü^m 3U fuc^en, bie ©runblage

De§ 2after6, nic^t ber Sugenb unb guten @efmnung fei.
—

D^lac^bem ic^ nun turj gejeigt l^abe, baß fic^ bie ©arfie

3erabe umgefe^rt l^er^ätt, fa'^re ic^ fort, bieö auf beut

bi^tx betretenen SSege ]u ben^eifen.

9Zeun5el)nter £e!)rfa^.

3eöcr öerlongt ober ücrf(^mä(|t md} htn (Scfc^cn

feiner yiatnx notwendig ba^, voa§ er für gut ober für

l^lec^t mt
53emei6.

2)ie (£r!enntniS be6 @uten unb ©c^Ied^ten ift (nod^

;Jc^rfa^ 8 biefeö Xeila) ber 2uft^ ober ItnluftaffeÜ felbft,

ofern wix un6 beSfelben beiüußt finb. S)a^er (nac^ 2e(;r*

a^ 28, 2:eU 3,) verlangt ieber notitjenbig ba^, tüag er für

;ut ^ält, unb berjc^mätit ba6, Xüa^ er für \(S)Uä)t ^ait

Diefeg SSerlangen aber ift nic^tö anbere6, o(§ bee ä)^enfd)en

Befen ober 9latur felbft (naä) ber 3)efinition be§ ä.^er*

angen^, f. biefe in ber 5tnmerfung ju Se^rfa^ 9, 2:eil 3,

[ub in ber S)efinition ber 2(ffefte, ^\\\tx I). ^oIgIi(^ toer^

angt ober i^erfc^mä^t jeber nac^ ben bloßen ©efel^en feiner

'Zatur notit)enbig baö u. f. f.
— 23. 3. b. w.

18
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gwan^igfter Sef)rfafe.

Sc me^r iemanb ftrcBt mb öermag, boS t^m Sflü^^

a^e SU fu^cn, b. \)., fein ©ein 3« erhalten, öefto tugcnb-

^aftcr tft er; unb umoefe^rt, fofern jemanb unterlegt,

baö t^m 9Zii^lid)e ju fuc^eu, b, i, fein ©ein jn erhalten,

tufofern ift er uuöermögeub»

53ciüci§.

S)ie S:ugeub ift ba§ menfci^Itd^e 23ermögen fclbft, irelc^cg

ciuö bem SBefen be6 90^enfd^en ottein erftärt with, (naä)

2)eftmtiou 8 biefeS Seit^,) b. 'i)., {naä} ?e^rfa^ 7, 2:cit 3,)

lt)et(^e§ atteiu auö bem ^e^reben, lücmit ber Wlin\ö) in

feinem ®ein ju Beharren ftiebt, erüävt iDirb. 3e met)r

alfo jemanb fein ©ein ju er'batten ftreBt unb öermag, um
fo tugenb'^after ift er, unb bemgemäß, {naä) ben Zt^x^

fä^en 4 unb 6, ieit 3,) fofern jemanb fein ©ein ju er=

l^atten untertä^t, infofern ift er unüermögenb. — äö. j. b. w.

Anmerkung.

^fliemonb olfo, ber nic^t tjon äugern unb feiner 9?atur

cntgegengefel^ten Urfac^en Bejmungen ift, untertäfet, ba^

i^m '^ntßdji ju erftreben, ober fein ©ein 3U erl^atten.

9Hemanb, fage \ä), i>er[d^mä^t bie 9lal^rung ober nimmt
ftc^ ba6 Seben öermöge ber 9lotn)enbigfeit feiner 9?otur,

fonbern bur^ ben B^öug äußerer Urfac^en. 2)ie§ fann

auf öieterlei 5trten i>orfommen. Semanb fann einen

©etbftmorb begetjen, totxi ein anbcrer il^n baju jiiMugt,

inbem er ^ufältig ein ©(^ivert in ber rechten ^anb Bat unb

ein anberer i^m bie §anb umbrcl^t, unb il^n jiüingt, ba^

©(f;n)ert gegen baö eigene ^er3 ^u teuren, ^in anberer

n)irb, iüic ©eneca, auf 53efei^t eineö !5:i;ranncn gejn^ungen,

fic^ bie ^Jtbern ju öffnen, b. ^., er it>itt fic^ einem größern

Übet bur^ ein fteinereö cntjie^en. Sin brttter enbtic^ tl^ut
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CO, hjeil if)m unBefannte äußere Urfad^cn bie ©nbitbung
(SSorfieHung) fo bi6))onieren, unb ben Körper fo erregen,

ba§ biefer eine anbere, ber früheren entgegengefe^te Statur

onnimmt, toon ber eg im ©eiftc eine Sbee nid^t geben fanu

{na6) Sel^rfal? 10, 2:eil 3). 2)aß afecr ber Sl^enfd; öerniögc

ber S'lotoenbigfeit feiner yiaiux beftrebt fein foHte, ni{^t ju

cjiftieren, ober fid^ in eine anbere ©e^alt ju öerroanbeln,

ijl ebenfo unmöglich, njie, baß au§ nichts etmaS n?erbe. ®te0
fann ieber bei einigem ^^ac^benten einfel^en.

©immbswangtgfter £e!)rfa^.

^Jitcmoub fonn begehren, filütffeltg ju fein, quI gu

Iianbcin, unb gut gu Icöcn, o^ne t)a§ er juglett^ tjege^rt,

SU fein, gu öanbeln unb ju leben, b. ö., gu ejift'ieren.

SöelueiS.

2)er iöetrei^ biefe^ ?e:^rfa^e§, ober bielme^r bie (Sac^c

felbft, ift an ft^ !Iar, er:^ellt aber auc^ au§ ber Definition

ber ^öegierbe. 3)enn bie ^egierbe, glücffelig ober gut ju

leben, ju ^anbeln tc. ifi (naö) ben ^Definitionen ber Slffefte,

Ziffer I,) be§ iKenfd;en 2öefen felbft, b. ^. (nac^ «e^rfalj 7,

2:eit 3,) ba§ 33eftreben, n^omit jeber fein ®ein ju crl^alten

fu(^t. i^olgli^ fann niemanb begei^ren u. f. f.
— ilß.

3. b. it).

Sraeiunbätüan^iöfter Sef)rfafe.

Äeine 2^ugenb fonn friider al£i biefe (nämlich ba^

^eftreben, M P erhalten,) begriffen »erben.

i8en)ei§.

2)aü 53eftreben, ftd^ ju ermatten, ift be§ SDIenfc^en SSefen

felbft (nac^ ?ef)rfai^ 7, 2:eil 3). SBenn alfo irgenb eine

2:ugenb früher aU biefe, al8 biefe^ iöeftreben nämlic^, be*

griffen tücrben fönnte, fo n^ürbc alfo {naä} 2)efinition 8

18*
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biefeö Seile) ba6 Sßcfcn ctucS S)inge8 früher aU baö Sing
Begriffen trerbcn; n)o8 (mie an ftc^ tlax) iviberfinnig ifl

^Jolglic^ fann feine Xugenb u. f. f.
— SS. 5. b. io.

S)a§ ^eftvebcn, fid^ ju ix^aitin, ift bie erflc unb cinjigc

©runblage ber Sugcnb. 2)enn früher al8 biefcg ^rinji^

fann lein anbcreg begriffen iverben, (naä) beut obigen

itf)x\ai^,) unb o^nc baSfelbc fann {na6) Se^rfotj 21 biefcS

Xdl§) Um 2:ugcub begriffen tüerben.

©retunbjtüanjtgfter Sel^rfafe.

©ofcnt ein 9)lenf(^ 3u trgenb ctucr S^öötiglcit hahnt^

bcftimmt toirb, haf^ tt tnabäquatc ^bcen ^at, tonn tti(^t

öbfolut tjou i^m gcfagt ©erben, er ^onblc m\§ SJugenb;

fonbern bteö !onn nur Qt\Mtn, fofern er babur^ be=

ftimmt ttjirb, boß er erfcnnt.

33eiueiS.

®ofern ber 2)ienf(^ baburc^ ju einer Sl^ätigfeit beftimmt

iDirb, baß er inabäquate Sbeen l^at, infofern leibet er, (naä)

Se^rfa^ 1, Seil 3,) b. 1^., (nad^ ben Definitionen 1 unb 2,

Seil 3,) er t:^ut ettoa6, toa^ ou6 feinem SSefcn allein nid^t

erfaßt tDerben fonn, b. f)., (naö) Definition 8 biefeS Seite,)

i\)a6 nic^t aue feiner Sugenb erfolgt, ©ofern er aber ju

einer S^ätigfeit baburd^ beftimmt toirb, ba§ er erfennt,

infofern (nad^ bemfelben Se^rfa^ 1, Seil 3,) l^anbelt er,

b. ^., (nad^ Definition 2, Seit 3,) er tl^ut ettoaö, ioa«

bur(^ fein SOßefen allein erfaßt werben fann, ober {na6f

Definition 8 biefe« Seit«) toaö aug feiner Sugenb abäquat

erfolgt. — SB. V b. n).
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^ierunbjnjanjigfter ße^rfa^.

3UifoIut auö S'ugcnb ^anbeln tft m^ti onbcreö in

Miiö, ol^; uo(^ bcr Scitnnfi bcr 35ernunft ^anbcln, leben,

fein ©ein erhalten, (biefe örci 5lu^brütfe bejeii^nen ha^-

\tlht,) au^ bcm ®runbe, ha^ man ben einenen 9^n^en fndjt.

©cn>ct6.

StBfoIut aus 3:ugenb ^anbeln ift nichts anberc«, (naä)

2)efinition 8 biefeS 'XdU,) ai^, nad^ ben Oefe^en feiner

eigenen 9lotnr ^anbetn. 2öir ^anbetn aber nur infofern,

fofern 'mix etfennen {na6) Se'^rfa^ 3, 2:eir 3). g^otgrid^ ift

auö 2:i»genb ^anbeln ni^tS anbere^ in ung, a(§, nac^ ber

Leitung ber 5Bernunft l^anbetn, (eben, [ein Sein er'^alten,

nnb ^wax (naä) ^ü\a^ ju ?e^rfol5 22 biefcS Ztil^) ou^ benx

(SJrunbe, ba§ man ben eigenen Sflni^m fuc^t. — SB. g. b. n).

günfunbsroansigfter Se^rfa^.

9Ziemanb ftrebt, fein ©ein nm eine^ anbern ^inne^

toiüen ju erdalten.

Se^DCtg.

SDa§ Söeftreben, tüonac^ jebeö 3)ing in feinem (Sein ',u

bef)arren fhebt, erltärt ftd) attein au^ bem SBefen be^

2)inge6 felbfl (na(^ Sel^rfa^ 7, 2:eil 3); unb nur borauS,

ba§ bicfcS gegeben ifl, nic^t ober au3 bem Söefen eine^

anbern 3)ingc§, folgt notnjenbig, (nac^ ?c^rfa^ 6, Xeil 3,)

bofe jeber fein Sein ju erhalten ftrebt. — 5lu^erbem er*

f)iUt biefer Se^rfai^ aug bem ßufa^ Su ?e:^rfo^ 22 biefe«

^üU. SDenn ivenn ber 9J?enfcf) fein ©ein um einc6 anbern

2)ingeg tüißen 3U ermatten ftreben irürbe, fo tDürbe ieneg

2)ing bie erfte ©runblage ber 2:ugenb fein, (n)ie bon felbfl

!tar,) n)aÖ (nac^ bem angefütjrten Bufal^) abfurb iräre.

t^otglic^ ftrebt niemanb, fein ©ein u. f. f.
— 2ö. 3. b. nj.
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Sei^^unb^Tüanjigfier Se^irfafe.

5lKeg baö, »onac^ wir au^ SBcniunft (trcbcn, ift uit^t«

onöcreg, alö ba^ @r!cnncn; unb btx ©cift IieuvtcUt,

fofcrn er öon bcr Sßcrnunft ©elirouc^ mot^t, nur bae aliJ

für i^n n^ix6), toa^ gur (£r!enntni^ fU^rt

33ctO€i§.

S)aö S3eftrcbcn, fic^ ju crl^alten, tjl nic^tg onbere«, al3

bag SBefen beS SDingcö felbft, (nac^ Sel^rfa^ 7, Xeil 3,)

tod^t^, fofcrn eS ol0 fotc^eg eyiftiert, begriffen wirb at§

bie Äraft befi^cnb, in ber (äjrtftenj ju Bel^avven, (no^ Se'^r==

fatj 6, 2:e{l 3,) unb ba§ ju tl^un, n)a§ au6 [einer gegebenen

9lotur notnjenbig erfolgt (f. bie 3)efinition beg SBerkngeng

in ber 5rnmerfnng ju Se^rfal^ 9, Xdl 3). 2(6er baS SBefen

ber SSernunft ift nid^tö anbereö, aU unfer Oeifl, fofern er

flar unb bcutlici^ erfennt (f. beffen Definition in ber

2. Stnmerfung ju Se^rfa^ 40, Seil 2). ^olglic^ ift {mö^

Ce^rfatj 40, 2:eit 2,) aUeS baS, toomä} tvir au6 SSernunft

ftreben, ni(^t8 anbereS, olö ba§ ©rfennen. — ferner, ba

biefeö iöeftreben beS @eiftc8, \Domit ber ©eifl, fofern er

öernunftgemäfe benft, fein ©ein ju erhalten ftrebt, m6)t^

anbereS ift, aU ba§ ©rfennen, {na6) bem erftcn 2:eit biefeß

ülel^rfatjeg,) fo ift alfo biefeg ©treben nad; @r!enntni§ (nod^

ßufaij JU ?el^rfa^ 22 biefeö 2:eil§) bie crfte unb einzige

©runblage ber 2:ugenb, unb ttjir n^erben md)t um irgenb

cinc6 3rt>e(f§ iüiHen {na(i} ?e'^rfatj 25 biefeS 2:eil^) bie

2)inge ju erfennen ftreben; fonbern ber (Seift lüirb bielntel^r,

fofern er öernunftgemäß ben!t, nur ba§ aU für il^n gut

begreifen fönnen, n)a0 jur (Srienntnig fü^rt {na^ 5)eflni*

Hon 1 biefee 16U), — 2Ö. j. b. tu.
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Sieknunbjraanjigfter Se^rfa^.

^m öon bm, too3 in Sßo^r^cit jur ©rfcnntiii^

fti^rt, ober unö an htx (SxUnntm^ Öinbcrt, toiffen mt
öciüi^, baf c^ gut ober ft^Iec^t ift

S)ev ®eifl, fofern er ternunftgemäB beiift, berlanat

nic^ta anbereS, al8 ba6 (Srfenneu, unb Beurteilt nur ba»

al§ für il^n nü^Itc^, mag 3ur (SrfenntniS fü^rt {na6) beut

üorigeu Se'^rfalj). S)er Oeifl aber :^at (naä) ben SeE)r=

fätjen 41 unb 43, Xeit 2, f.
au6) beffen 2Inmerfung,) nur

@en?ic^eit über bie 2)inge, fofern er abäquvite Sbeen ^at,

ober (tüa§ nac^ 3"f^fe ?" ^ef^rfa^ 40, Jett 2, bagfetbe ifl)

fofern er öernunftgemäB beuft. 5nfo iüiffen tüir nur üou

bem getüife, boß e6 gut ift, tüa§ in 2Sa^rf)eit ^ur (ärfennt*

niS fü^rt, unb umgefe^rt voiffen iüir nur öon bem, fcaft

c§ fd^Icc^t ifi, iDaö ung an ber (ärienntni^ ^inbevt. —
2B. 3. b. w.

^li^tunbjroansigfter ^ef)rfa^.

^aö Ööt^fte (gut beö ©cifteö ift bie (5rfcmituiv^ ©ottc^,

uuö bie ^öc^fte 2'ngenb ht^ ©etfte^ ift, @ott evfcuueii.

i8en?ciS.

3)a§ Jpöc^flc, ma§ ber ©eifl er!ennen !ann, ijl (Sott,

b. 1^., (nac^ Definition 6, Seit 1,) ba6 abfolut unenblic^c

Sßefen, o^ne n^et^e^ (mi) Se^rfa^ 15, Seit 1,) nichts fein,

noc^ begriffen inerben fann. S)a^er ift (nac^ ten 2e^r==

fallen 26 unb 27 biefe§ Seifö) ba§ f)ö(^ft nül^tic^fte für

ben Oeift, ober (na(^ Definition 1 biefe§ Seit^) baö ^ö^fte

@ut, bie ©rfenntnig ©otteg. gerner ^aubett ber ©eifl nur

infofern, fofern er erfennt, (naä) ben ^e^rfä^en 1 unb 8,

Teil 3,) unb nur infofern {m^ ^'e^rfa^ 23 biefeö Seile)
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tann man bon i^m fageit, bo^ er au6 2:ugcnb ^anbeft.

S)ie abfolute ^ugenb beg ®eifte§ ifl alfo ba§ (Srtenuen.

3)o§ l^öd^fte oBer, voag ber @eift erfennen tann, ift (Sott

(njie n)tr eBen beriefen I^aBen). ^orglid^ ift bie ^ö^fte

iugenb be§ (Seiftet, @ott erfennen ober begreifen. —

9^eummbgn)an§igfter fieljrfa^.

®in ©insclbtufi, beffcn SfJatui; öon ber unfrtgcit bnr(5=

OHfif öcrf(i^tcöcn ift, tann uitfcr ^^ptigfctt^öermögcn mhtx
förbcrn not^ ^cmmcu. Üöer^ou^Jt fonn fein SJtng für

mtö gut ober fc^Iec^t fein, »enu e^ nic^t cttoa» mit uu^

gemeinfam Ut

53en)ei6.

S)o8 Sßermögen jebe^ ©injelbingeg, unb fotgIi(^ au(^

{naä) 3ufal^ ju ÜJe^rfa^ 10, Xeil 2,) be6 SOJenfci^en, bur(^

n)el(i^e6 er ejiftiert unb irirft, lüirb nur bnrd; ein anbereg

(ginjelbing Beftinnnt, (naä) Sei^rfa^ 28, 2:eil 1,) beffen

Snatüx (naä) M)x\a^ 6, 2:eil 2,) burc^ eBen biefeg Slttribnt

erfannt n)erben mu|, burc^ h)eld^e§ bie menfc^Iicöe 9^atur

Begriffen iüirb. Unfer 2::^ätigfeit^toermögen !ann alfo, \vk

e§ au^ Begriffen njerben mag, Beftimint, unb foTglii^ ge:^

förbert unb get)emmt n>erben, burc^ bag SSermögen eineö

önbern (£injelbinge§ , bag etn^a^ mit un§ gemeinfam !^at,

nici^t aBer burc^ ba6 Sßermögen eine6 S)ingeS, beffen 9^atur

»on ber unfrigen burc^anö »erfd^ieben ift. SBeii n)ir nun
ba§ gut ober fd^Iec^t nennen, iD06 bie Urfac^e bon 2uft

ober Unruft ift, (nad^ iüe^rfaij 8 biefeg ^Teitö,) b. ^., (nad^

Slnmerfung ju Se'^rfal^ 11, 2:eil 3,) ir>a6 unfer 2:ptig*

!eit6bermögen i^ermel^rt ober berminbert, förbert ober l^emmt,

fo !ann fotgtid^ ein 3)ing, beffen Statur bon ber unferigen

bnrc()aug öerfc^ieben ift, njeber gut no(^ \ä)U6)t für uu^

fein. — SB. 3. B. id.
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^rei^igfter £ef)rfa^.

tcin 2)in0 fonn burt^ ha^, uja^ cö mit unfcrcr ^atnt

gcmcinfam l^at, ft^Ict^t fein, fonberit fofern cö für 11110

fc^(c(|t ift, iufofcrn ift e^ imö cnfflcgennefe^t,

33eit)ci8.

iEStr nennen ba^ [c^Ied^t, n)a6 Uv[ad;e ber UnUift ifl,

(na(^ Sel^rfatj 8 biefeg Jeiia,) b. ^., (nod; ber S)etinition

ber Unlufl, f. biefelbe in ber ^lunierfung ju 2e^r[a^ 11,

Seil 3,) Jüa6 unfer 2:i^ättg!eitgi^ermögen berminbert ober

^emmt. SSenn bal^er ein 2)ing burc^ baö, n?a6 e§ mit

un6 gemeinfont l^at, fd^Ie^t für un6 iüäre, fo föiinte alfo

ein 3)ing eBen ba§, toa^ e3 mit un§ gemeinsam l)at, ber*

minbern ober l^emmen, toaö (nad; Se^rfalj 4, 2:eit 3,) iviber*

finnig luäre. ^otgtic^ !ann !ein S)ing burd^ ba§, \va^ ey

mit unö gemeinfam ^at, fd^Iec^t für un6 fein, bielmet;r

fofern e§ fc^fei^t ift, b. ^., (n)ie oBen gejetgt ivorben,) fofern

eS unfer ifjätigfeit^üermögen berminbern ober l;emmen

!ann, infofern ift e§ (nad; ?et)rfatj 5, Xeil 3,) un§ ent*

gegengefel^t. — 2B. 3. b. iv.

©inunbbrei^igfter £et)rfa^.

©ofent ein 3)iug mit mtfcrcr yiatux iidtrcinftimmt,

infofern ift e^ notioeubig gnt.

33enjei8.

3)enn fofern ein ^tng mit unferer 9^atur überein*

ftimmt, fann e§ (naö) bem vorigen Se'^rfalj) nic^t fc^Iec^t

fein. @8 n>irb olfo not\T)enbig entmeber gut ober inbifferent

fein, ©efel^t, ea märe baö (elftere, nämlid; n^eber gut nod^

f^Iec^t, fo tüürbe alfo (naä) ^Definition 1 biefeö %dU) an^

feiner 9latur nid^tö erfolgen, \va^ 3ur (gr^altung unferer

9^atur bient, b. ^., {i\a6) ber 35orauöfel^ung,) njaS jur Sr*
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Haltung bcr 9^atur be§ 3)tngc6 fer6ft biertt. STScr ba6

iüärc (no(^ Se^rfatj 6, 2:eir 3,) n>ibctfinnig. (S« h)irb atfo,

fofern c6 mit unfeiev Sflatux übereinftimmt, notmenbig gut

fein. — 2ö. 3. b. n?.

hieraus folgt, bafe ein 2)ing befto nütjüc^er ober beffer

für un§ ift, ie me^r c§ mit unfcrer Sf^atur übercinftimmt,

unb umgefe^rt, je nüljli^er ein S)ing für ung ift, befto*

me!)r ftimmt e§ infofern mit unferer ^atux überein. S)enu

fofern e§ mit unferer 5Ratur nic^t übereinftimmt, U)irb e^

notujenbig bon unferer S^latur oerfd^ieben, ober i^r entgegen*

gefeilt fein. 3ft e§ öon ibr öerfRieben, fo n)irb eö (na(^

Setirfalj 29 biefe6 2:eita) iveber gut nod^ \ä}Uä)t fein; ift

e^ i^x aber entgegengefeljt; fo n)irb e§ alfo au^ bem ent=

gegengefeijt fein, Ujag mit unferer Statur übercinftimmt,

b. ^., (naä) bem obigen Sel^rfolj,) e8 Ujirb bem @uten eut*

gcgengefeljt, ober fd;Iec^t fein. (S6 fann atfo etuja« nur

gut fein, fofern e6 mit unferer 9'latur übereinfiimmt. 3e

me'^r baber ein 3)ing mit unferer 9^otur übereinftimmt,

befto nüpc^er ift eS, unb umgelel)rt. — 2ö. 3. b. iv.

STOeiunbbrei^igfter Se^rfa^.

©ofern bic 2Jlcnf(^en ben Setben untemorfe« flnb,

infofern fann man ntt^t fagen, ba^ fte uon 9^atnr ül)ei>

einftimmen.

SBenjciö.

äöenn mon üon 3)ingen fogt, baß fte bon 9f^atur über*

einftimmen, fo toerfte^t man borunter, ba§ fte burd^ i^r

Sßermögen übereinftimmen (nac^ i(.^x\aii 7, Seil 3); nic^t

aber bur^ i^r Unüermögen, ober i^re SSerneinung, unb

folglich au6) ni^t (f. bie 5(nmerlung ju Sel^rfa^ 3, 2:eil 3,)

burc^ i^r Seiben. ^olglid^ fann bon ben ÜJienfd^en, fofern
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flc bcn Seiben untemorfen flnb, ntd^t gefogt tuerben, ba^

fle bon 9^atur übereinftimmen. — 2ö. 3. B. )b.

Anmerkung.

2){e <2ad^e tfl auc^ on fi^ einku^teub. 3)enn wer

fagt, SOBei^ unb ©(^mavj fiimnien nur barin überein, baß

beibe nic^t rot fmb, ber be^au|jtet unbebingt, baß SCßeiß

unb ®^n)arj in feiner ^infid^t übereinftimnten. eo aud^,

wenn jenionb fagt, baß «Stein unb Tlm\ä) nur barin über*

etnfKmmen, baß beibe enblic^ finb, ober unöermögenb, ober

baß fie ni(i^t Vermöge ber S^Jotwenbigfeit i^rer 9latur eji:*

fiteren, ober enblic^, baß fte öon ber SD^ad^t ber äußeren

Urfac^en unenblic^ überragt werben, ber behauptet bamit

üUx^aupt, baß (Stein unb 3}?en[^ in gar ntc^tg übereiu^

ftimmen. 2)enn 2)inge, bie bloß in ber Sßerneinung, ober

in bem, waS fie ni(!^t !)aben, übereinftimmen, ftimmen tl^at*

fäc^tic^ in gar nic^tg überein.

^reiunbbreifetgfter £el;rfa^.

2)tc SDJcnfi^cn fbnncn öon 9Jatur uou ctitanbcr aD«

meieren, fofern fie öon 5lffcftcn, tocI(^c Seiben ftnb, fie=

ftiirmt werben; infofern ift andj ein unb berfelOe SWenfttj

ueränberlit^ unb unbeftänbig.

Sßewei«.

^k ^atux ober ba6 2ße[en ber 2lffe!te fann nid;t burd^

unfer 2Befen ober unfere 9^atur aöein auggebrücft werben,

(na^ ben 3)eflnitionen 1 unb 2, Xeit 3,) jonbern muß
burc!^ ba6 SSermögen, b. ^., {na6) Se^rfaij 7, Jeit 3,) burcf;

bie Sf^atur ber äußeren Urfac^en, öergfic^en mit unferer

^atnx, erflärt werben. ®a^er !ommt eg, baß eg bon

jebem Slffeft fo öiele Slrten giebt, aU e§ Strien bon

Dbjcftcn giebt, öon benen Wir erregt Werben, (f. 2e^r#

fa^ 56, 3:cit 3,) unb baß bie a^Zenfc^en öon einem unb
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bcmfetbcn £)Bj;c!t auf öerfc^iebene SOSelfe erregt n^erben, (f.

?e^rfa^ 51, 2:ctl 3,) unb baß fie infofevn bort Statur bon

cinanber abireid^en; enblt(^ anä), baß ein unb bevfelbe

Wtcn\ä) (naä) bemfelBen 2tix\ai^ 61, Xeit 3,) gegen ba8==

felbc D^dt auf berf(^tebene SBeife erregt ivirb, uub info==

fern beränberlii^ ift u.
f. f.

— 2Ö. s- b. to.

^ierunbbreifeigfter Sel£)rfa|.

©ofcrn bft 9!Kcnf(!^cn öon Slffcftcii, tocl^c Sctöcit fiiib,

beftürmt werben, fönncn fie etnanber cntncgcnjicfe^t fein.

33ehjei6.

35cr SO^eiifd;, j. 33. ^eter, fanu bie Urfad^e fein, baß

^aul Unluft em:|3finbet; fei e6, it>eU er mit einem 2)ing

^i^nUc^feit ^at, toti6)t§ ^aul l^aßt, ober iueil ^eter aßein

ein 2)ing befi^t, iuelc^eö ^aul felbjl auc^ liebt, (f. !2e^r==

fal^ 32, 2:eit 3, mit feiner 5tnmer!ung,) ober n?egen anberer

Urfa^en (f. bie bebeutenbften berfelben in ber Slnmerfung

3U ?e^rfa^ 55, Seit 3). @6 n^irb alfo bcS^atb gef^e^en,

(na(^ ben S)efinitionen ber 5tffefte, Ziffer VII,) baß ^aul
ben ^eter :^aßt, unb baö !ann leicht bie hjeitere ^olge

^aben, baß ^eter ben ^aul njteber :^aßt, unb baß fie alfo

(naä) M)x\(ii^ 39, Seil 3,) einanber 33öfc6 ju^ufügen ftreben,

b. ^., (naä) ?e^rfa^ 30 biefeg Seilö,) baß fie einonber ent=

gegengefe^t fmb. 2)er Slffeft ber UnUtft aber ift immer
ein !Oeiben (nact; 2ti)x\ai^ 59, 2:eil 3). ^olglic^ fönnen bie

ä)?enfd^en, fofern fie bon 5tffeften beftürmt n^erben, iueld^e

Seiben finb, einanber entgegengefe^t fein. — 2B. i. b. iv.

Anmerkung.

S(^ f)abt gefagt, ^aul baffe ben ^eter, iueil er fid^ bor*

ftcnt, baß er ba§ beftl^t, \va§ ^aiü felbft an6) liebt. Cber^^

\iää)l\ä) betrachtet, fc^eint barau6 ju folgen, baß beibe bc8=

tvegen, njeiT fic lieben, unb olfo, it^eil beibe bon 5^atur
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übeveinflinimen, fic^ gegenfeitig fc^äblic^ finb. 2öäre nun

bieö richtig, [o müßten bie 2t1)x\äiit 30 unb 31 biefeg

2:ei(§ falfc^ fein. @e^t man aber ber ®ac|e tiefer anf ben

©runb, fo ivirb fiä} geigen, bofe bieö alCeg üoßftänbig

jufammenftimmt. S)enn biefe beiben fmb einanber nii^t

unangene'^m, fofern fte bon ^atux übeveinftimmen, b. ^.,

fofern beibe baafelbe lieben, fonbern fofern fie bon einanber

abmei^en. S)enn fofern beibe baöfelbe lieben, h?irb eben

baburc^ bie Siebe cine§ jeben genährt, (na^ 2eMal5 31,

Zdl 3,) b. ^., (ndä) ben ^Definitionen ber Stffefte, giffer VI,)

bie 2uft eine^ jeben irirb eben baburc^ genährt. SSeit ents=

fernt alfo, bafe fte einanber unangenehm finb, fofern fte

baöfelbe lieben unb üon 91atur übereinftimmen, ift tieline^r

bie ilx\a(S)t l^iertjon, \t?ic gefagt, feine anbere, al^ bie, baß

man annimmt, fie n?eic^en \)on einanber ab. 2)enn toix

nehmen ja an, ^eter §abe bie Sbee eineö geliebten @egen-

ftanbS, ben er befiljt, ^aul bagegen bie 3bee eine^ geliebten

(Segenftonba, ben er üerloren :^at. S)a^er !ommt e6, bafj

biefer bon Unluft, jener bagegen bon 2uft erregt unrb, unb

ba^ fie einanber infofern entgegcngefeljt finb.

2luf biefe SSeife fann Uiä)t gezeigt werben, bafe aud;

bie übrigen Urfad^en bca §affe8 allein baüon abMngen,

bafe bie 2)Zenfc^en bon einanber abnjeid^en, aber nid;t baoon,

bafe fie mit einauber übereinftimmen.

^^ünfunbbreifetgfter Seljtfafe.

Gofcrn öic 3J?enf(^ett nad) ber Scitung Der 2Jcrnunft

leben, infofern allein ftimmen fie öon ^atur immer not=

wenbig übcreim

53ciüel3.

Sofern bie iDknfc^cn oon Slffeften, tütl^t Reiben ftnb,

Beftürmt iuerben, !önnen fie bon 9iatur »erf(Rieben (nac^

Se^rfa^ 33 bicfeö 2:cit§) unb einanber cntgegengefe^jt fein
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(nad^ bcm »odgen Sel^rfa^). 2(6er btc ä^cnfc^cn ^ci^ett

nur infofern l^anbetnb, fofern fte na6) ber Leitung ber

93ernunft leben {m6) Se^rfa^ 3, 2:etr 3). 2(tfo ntufe alTeg,

n?a6 auö ber menft^tic^en S^latur folgt, fofern ftc burd^ bic

93crnunft beflniert it)irb, (md) S)efinttion 2, 2:eil 3,) burc^

bie menfc^li^c 9^atur ottetn, aU i^re näc^^c Urfo^e, er==

!annt iüerben. SSeil aber jeber nac^ ben ®efe<jen feiner

9Zatur baö verlangt, loag er für gut ^ätt, unb baS ju

entfernen fud^t, njaö er für fd^Ied^t l^ätt, (noc^ Se'^rfa^j 19

biefeS 2:eiia,) unb ba außerbcm baö, n)a6 toir nac^ bem

©ebot ber Sßernunft für gut ober fci^tec^t Italien, notmenbig

gut ober fd^Ie^t ift, (naä) ?eMo<5 41, 1t\l 2,) fo t^un

alfo bie Wtcn\ä)m, fofern fie na^ ber Leitung ber 93er*

nunft leben, nur infofern ba§ noth?enbig, n?a§ für bie

mtn\ä)\i6)t SRatnx, unb folglich für jeben SJienfci^en, not*

hjenbig gut ifl, b. ^., (nac^ B"f<i^ 3" Se'^vfaij 31 biefeö

Seitg,) n)a§ mit ber 5^atur jebeö SJlenfc^en übereinftimmt.

golglid; ftintnten bie 9Jlenfd^en aü6) unter fid^, fofern fie

na^ ber Leitung ber 93ernunft leben, notn^enbig immer
überein. — SB. 3. b. h).

UfaH I.

(5ö giebt in ber 9^atur nic^tö einzelnes, hja§ ben 2yienf(^en

nüijlic^er iuäre, aU ber SJlenfd^, ber nod^ ber Leitung ber

Vernunft lebt. 2)enn bem ü)ienfd^en ift ba§ am nü^Iic^*

fien, h)ag mit feiner Ülatur am meifien übereinftimmt,

(nad^ äufal? in Sel^rfa^j 31 biefeö 2:eil§,) b. l)., (ivie an

[xä) tlax,) ber 2)Zenfc^. SDer äRenfd^ l^anbelt aber abfolut

nac^ ben ©efeljen feiner 9^atur, n^enn er noc^ ber Leitung

ber SSernunft lebt, (nad^ S^efinition 2, 2:eil 3,) unb nur

infüfern fiimmt er mit ber S^latur eine§ anbern 3)?enf^en

notioenbig immer überein (nad^ bem öorigen 2e§rfa^).

^oTglid^ giebt e6 unter ben ©injelbingen ni(^t6 nü^Iid^er

für t)in Wlin\äjtn, aU ben 2[>ten|(^en u. f. f.
— S33. 3. b. to.
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3«rn^ II.

SGßcnn btc einzelnen WUn\i}tn om metften ba6 t^nen

Mljlic^e fu(i^en, bann finb btc ü)?en[(fien einanber am meiften

nül^Iid^. SDcnn je niet)r einer ba8 i^m 5lü^lic^e fud^t, unb

fic^ ju cr'^olten ftreBl-, befto tugenb^after ift er, (na(^ Sel^r*

\ak 20 biefeS 2:eir6,) ober, n?ag ba6feIBe ift, (na^ 2)eftni*

tion 8 bie[e§ 2:eil8,) befto größer ift fein 93ermögen, m^
ben ©efeljen feiner 9^atnr ju ^anbeln, b. 1^., (noi^ 2e^r^

fol^ 3, 2:eit 3,) naö) ber Leitung ber Sßernunft ju leBeu.

3)ie äJJenfd^en öfter fttmmen toon 9ktur om meiften bann

überein, totnn fie nad) ber Leitung ber Sßernunft leben (nad;

obigem it^x\ai^). t^otglic^ luerben bie 2)?enf(^en (noc^ bem
i)origen ä^^f^fe) ^^^^ öm meiften einanber nül^ric^ fein,

ivenn ieber am meiften baio i^m nüljlic^e fu(^t. — Sß). j. b. iu.

Tlnincrkiing.

S03a§ ic^ foeben borget^an "^obe, bcftätigt avi6) bie tag*

liebe erfal)rung burd^ fo ijiete unb fo offen!unbige ßeug*

niffe, boß eS jum ®^rü(^n?ort gert)orben ift: 2)er 2JJenf^

ifl bem 9Kenf(^en ein @ott. — 2)enno(^ ift e§ feiten, bo^

bie 2)tenf(^en na^ ber Leitung ber 33ernunft leben; biel^^

mc'^r fte^t e6 mit i^nen fo, baß fic meiften^ mißgünftig

unb einanber unangenefytn fmb. S'^id^tSbeftomeniger fönnen

fle ein einfameg Seben faum au^l^atten, fo baß iene be=

fonnte 2)efinition, baß ber ^tn\ä) ein gefettigeg 2:ier fei,

bei ben meiften S3eifatt finbet. Unb in ber 2^at ber'^ält

fid^ bie (ga(^e fo, baß an§ ber gemeinfomen SSereiniginig

ber 2Jlenf(^en it)eit me^r Sßorteile entf^jringen , al6 9^adi^

teile. Tlöc^m bo'^er bie @atirifer bie menfc^Itd;en 2)inge

bertoc^en, fo biet fie WoUtn, imb bie S^eolcgen fie i?cr*

bommcn, mögen bie 2)?eIancboIi!er ein uncibitifierteö unb

bäucrifc^eö ?eben greifen, fo öiel ftc !önnen, bie äJJenfc^en

bera(^ten unb bie 2:iere betüunbern : fie irerben benno^ bie

ßrfa^rung machen, baß bie 9}Jenf^en burd^ n)e(^ferfeitige
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^tlfeleiftung xf)xm S3ebavf [i^ öicl leidster ücr[(i^affen, unb

nur mit vereinten Gräften bte ©efaljren, öou benen fie

ü&eraK bebro^t finb, öermeiben fönncn; ganj baöon ju

fc^iücigen, ba§ e§ ireit bortreffUd^er unb unferer (Srfenntniö

njürbiger ift, ba§ ntenfc^l^e geben ju betrad^ten, al§ baö

tierifd^e. 2)oc^ babon on einem anbevn Ort au^fü^rlici^er.

©e($§unbbrei6iGfter 2e()rfa|.

S)oö ^ijt^ftc @ut icricntgcn, m\^t htt ^ugcnb nadj^

ttjanöcin, tft oHcn gcmeinfam, unb alle fönncn ii^ ßlcic^cis

tocife beöfelöcn erfreuen.

53ei-Det6

Eng 2:ugenb ^anbetn ift, nac^ ber Seitung ber SScrnunft

l^anbern, (na^ Sel^rfa^ 24 bie[e§ Seilö,) unb aßeö, it)aö

ivir an§ SSernunft gu tt)un fheben, ift (Srfennen (nac^ Se'^r^

fofe 26 bie[e§ 2;eir^). 2)a^er ift (nac^ Se^rfalj 28 biefeS Seifö)

bag l^öc^fte Out berjenigen, tüd^t ber iugenb nac^manbeln,

©Ott erlenuen, b. "i). (naö) Se'^rfo^ 47, 2:eil 2, unb feiner

Slnmerfung,) ein ®ut, n)elc^e§ allen ^m\ä)m gemeinfam ift,

unb üon alTen 2Renf(^en, fofern ftc gleicher 9^atur fmb,

in gleicher Sffieifc befeffen ii^erben fann. — 2B. 3. b. u?.

^nmcrkuno.

^ragt aber jemanb, iüie nun, irenn baiS ^öc^fle @ut
berjenigen, n^elc^e ber S^ugenb nac^i^anbeln, nid^t aüen ge*

meinfam to'dxt? SSürbe barauö nid^t, lüic oben, (f. $?el^r:=

fafe 34 btefe^ 2:eiI6,) folgen, bafe bie 3)Zenfc^en, bie na(^

ber Leitung ber SBernunft leben, b. "i)., (naä) m)x\ai^ 35

biefeö Seil^,) bie Ü)?enfcf;en, fofern fie öon 9ktur überein*

ftimmen, einanber entgegengefe^t iDören? fo biene i'^m jur

Slntjrort, bajj e§ nid^t bon einem B"f^ l^errül^rt, fonbern

in ber 9lQtur ber SBernunft felbft begriinbet ift, baß ba§

^öc^fte @ut be§ 2?Jenfc^en äffen gemeinfant ift: ivcU c§
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nämli^ au6 bctn SSefcn bc6 S)?enfc^en \cXbft, fofern e8

bur^ bic 23ernunft beftniert tüirb, aßgeleitet tuirb, unb tücil

bcr 9}ien[(^ toeber fein no(^ begriffen luerben fonn, tüenn

er nic^t ba6 SBermögen l^ätte, f\ä) biefea ^öc^fien ®ut§ ju

erfreuen. SDenn eö gel^ört (noc!^ 2e5rfalj 47, Seit 2,) jum

SSefen beg ntcnfc^Iid^en ©eifteg, eine abäquate ©rfenntniS

be§ etrigen unb unenbli^en SBefenö ®otte^ ju §aben.

©iebenunbbreigtgftcr Se!)rfa6.

'S)ai @ut, tijcld^cö jcbcr, öer kr ^ugcub nat^tuattbelt,

für fi^ begehrt, ttüttf^t er au(^ bcn übrigen 9J?enft^en,

unb um fo me^r, ic größer feine (Srfenntni^ ©otte^ ift.

S8ciuei6.

2)ic 9Ren[^en, fofern ftc na6) ber Leitung ber SSernunft

leben, ftnb bem SJZenf^en am nii^jltc^ften (nac^ B^falj ju

Se|)rfatj 35 biefeö 2:ei{e). ^aö) ber Leitung ber SSernunft

n^erben mir ba^er (nac^ Se^rfalj 19 biefeS 2:eil§) notujenbig

bcftrebt fein, ju bcirirfen, ba^ bie 3}Zenf(^en nad^ ber Leitung

ber Sßernunft leben. 2)a^ Out aber, tüelc^eö jebcr, ber

nac^ bem Oebot bcr 93ernunft lebt, b. '^., (nac^ Se^rfal^ 24

biefc6 ZüU,) ber bcr 2:ugenb na^fofgt, für ft^ begehrt,

ift ba6 (Srfennen (nac^ Se^rfat^ 26 biefeg 2:eil6). ^^olglic^

roirb jebcr, bcr ber 2:ugenb na^folgt, ba§ ®ut, ba§ er

für fic^ begcl^rt, aucp anberen Ttm\ä)tn n)ünf(^cn. —
j^erner ift bie 33cgierbe, fofern fie fi(^ auf ben ®eift be^icl^t,

Das SBefen bcg ©eiftcö fclbft (naö) ber S)efinition ber Slffefte,

giffer I). 5)a6 SSefen be6 ©eiftcg aber befielt in bcr (Sr-

fenntniö, (nac^ 2e!)rfafe 11, 2:eil 2,) hjelc^e bie (SrfenntniS

®ottcg in ft(^ mt^t, {mä) ?e^rfa^ 47, Seil 2,) unb of)nc

Deiche ber @eift (na^ Sc^rfa^ 15, 2:cit 1,) iveber fein

ao(^ begriffen Ujcrben fann. 3e größer alfo bic ©rfcnnt*

ii§ ®otteg ift, lüctc^c baS Sßefcn be§ ®eiftc6 in f\^ fc^Iießt,

Dcfio größer tüirb au(^ bie SScgierbc fein, n?omit feber, Der

19
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bcr Xiigenb nad^iDanbcIt, ba« ®ut, baS er für fid^ begehrt,

anbern itjünf^t. — 2ö. 3. B. h).

Slnbcrer 33eit)ci3.

(Sin ®ut, n)eld)c§ bcr ü)?enf^ für flc^ bcgc'^rt unb IteÖt,

lt>irb er bcl^arrlid^er lieben, tüenn er fte^t, ba^ auc^ anbere

e6 lieben (naä) ^t^x\a^ 31, 2:eit 3). Sr tüirb alfo (no(!^

bem 3ufai ju bemfclben Se^rfaij) beflrebt fein, ba§ aud^

bic anbern e6 lieben. 2BeiI aber biefeS ®ut (nad^ bem

borigen ^e'^rfalj) otfen gemeinfam ifl, unb alle fici^ be§*

felben erfreuen fönnen, fo n)irb er folglid^ (au§ bemfelben

@runb) beftrebt fein, baß alle ftd^ be6felben erfreuen, unb

(mä) ?e^rfatj 37, 2:eil 3,) um fo me'^r, je me^r er biefe§

@ut genießt. — 3ß. 3. b, h).

L Anmcrhiing.

3Ber btoß auS ?lffeft barnac^ trad^tet, baß bic anbern

lieben, nja§ er fetbft liebt, unb baß bie anbern nad^ ©einem

®inne leben, bcr "^anbclt bloß ungeflüm, unb iji beöl^alb

»erfaßt, befonberö benienigen, bie etn^aö anbereg gut Reißen,

unb bie bal^er ebenfalls ftreben, unb cbenfo ungeftüm

barnad^ trad^ten, baß bic anbern nad^ Syrern @innc leben.

— Sßcil ferner baö pd^fte ®ut, \vtiä)t^ bie äRenfd^en au6

2lffe!t begehren, oft ein fold^eö ifi, baß e6 nur @iner be*

fi^en fann, fo lommt e§ bor, baß SD'Jenf^cn, Ujctd^e ettoaö

lieben, im ©eifte mit ftd^ felbft uneinig ftnb, unb, ioä^rcnb

c§ il^nen SBergnügen mad^t, ben geliebten ©egcnflanb ju

toben unb "^erau§sufireic^en , boc^ nid^t l^aben njoifcn, baß

man il^nen glaubt.

Sßer bagcgen an$ 93crnunft beftrebt ifl, bic anbern ju

leiten, bcr l^anbelt nid^t ungeftüm, fonbern menfd^enfreunb:=

lid^ unb milbc, unb ifl im ©eifte mit ftd^ öollfommcn einig.

5HIc iBegierben unb ^anblungen fobann, bereu Ur*

fa^e h)ir finb, fofern \t>ix eine 3bec bon @ott l^aben, ober

jofern mir ®ott crfennen , red^nc id^ 3ur 9?erigton.
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aber bie 33egterbc, gut ju ^anMn, tt>cl(i^e haxan§ ent*=

f:pringt, bafe h)ir nac^ bcr Leitung ber 5ßernunft leben,

nenne iä) ^römmigfeit. 2)te 33egierbc fobann, bur(^

\vtid)t ber na<^ ber Rettung ber SBernunft lebenbe 3J{enf4

angetrieben n^irb, fic^ bie anbern in ^reunbfd^aft ju üer^

binben, nenne id^ S^rbarfeit, unb e^rbor baö, toa^

bie nad) ber Leitung ber 2?ernunft (ebenben ä)?en[(^en toben,

fc^SnbUc^ (une!)rbar) bagegen, ft)a8 biefer fteunbf{!^aft*

liefen Sßerbinbung entgegen ift. Slu^erbem f^üht \6) auc^

ge^jeigt, hjag bie ©runblagen beg <Btaat^ ftnb.

5lu§ beni Dbengefagten i[l ferner ber Unterfd^ieb stüi[d;eu

bcr njoi^ren Xugenb imb bem Unüermögen lei^t erfi^tlic^.

3)ie tüabre 2:ngenb ift nämlic^ nic^t§ anbereS, al§, nad)

ber Seitnng ber 23ernunft aKein leben. ®omit befielt bo6

Unbermögen barin allein, bafe ber äJJenfd^ toon 2)ingen, bie

außer if)m finb, fi^ leiten läßt, unb ton i^nen beftimmt

iT)irb, ba§ ju t^un, idoö bie gemeinfc^oftlic^e 33e[(^af[en^eit

ber äußern 2)inge forbert, ni(^t aber ba§, n?a6 feine eigene

Sf^otur felbfi, für ft^ allein betrachtet, forbert.

S)ie§ iji e§, n?a6 ic^ in ber Stnmerfung ju 2et)rfat5 18

biefeö 2:eil6 ju beireifen üerfproc^en ^aht. (5§ ge'^t baraug

!^eröor, baß jcneg (Sefe^, trelc^e^ verbietet, bie 2:iere ju

f(^Ia(^ten, niet)r in einem eitten Slbergtauben unb in

tüeibif^tim aRitleib, atg in ber gefunben SSernunft begrünbct

ifl. äöot)t lel^rt nnö bie SSernunft, baß eö not\t?enbig ift,

um unfereg S'^u^enö iritten, un§ mit ben 97Jcnf(^en ju

tocrbinben, aber feine§rt»eg§ mit ben Vieren, ober mit anbern

3)ingen, bereu ^atnx öon ber menfc^Iid^en 91atur öerf(!^iebeu

ift; üielme^r ^aben n?ir baefelbe ktä)t auf fie, ta^ fte auf

uns ^aben. Sa, todl baS 9lec^t eineö leben na^ feiner

Xugenb ober feinem SSermögen f\ä) beftimmt, fo l^aben bie

aJieufd^en ein n^eit größere^ 9le(^t auf bie 2:iere, aU bie

2:icre auf bie 2Renf(^en. — 3^ beftreite aber barum ni(^t,

baß bie 2:iere ©mpfinbung ^aben
;
fonbern iä) beftreite nur,

baß eg beö'^alb verboten fein foÜ, fie ju unfcrm ^^^u^en

19*
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MitUQ ju geBraud^en, unb fte fo ju Bc^anbetn, n)ic c8 un«

am beflen ^aßt; ba flc ja bon ^atnx nid^t mit un§ über^

cinftimmen, unb il^re 2lffefte bon bcn menf^Ii(i^cn SlffeEtcn

öon 9^atur bcrfc^ieben fmb. (@. bic Slnmerlung ju 2e^r*

fo^ 57, Xtil 3.)

(S3 erübrigt nur nod^, ju crllarcn, njaS gereci^t unb
njoS ungerecht, h)ag iBerbrcc^cn (@ünbe) unb toa^

SSerbicnft ift. hierüber fie^c bie folgcube 2tnmer!ung.

2. Änmerhnng.

3m Slnl^ong gum (Srften Xdl l^abc i^ ju crltfitcn bcrs=

f))rod^cn, h)a§ ?ob unb 2;abel, 5Berbtcnft unb SScr^

brcd^cn (<©ünbc), geredet unb ungercd^t fei. 2ßag mm
?ob unb 2:abel betrifft, fo ^att x6) bicfe fc^on in ber 3tn*

merfung ju Sel^rfalj 29 im 2)ritten Seil crflärt. Sßon

bcn anbern ju f^red^cn, ift '^ier bic geeignete (Stelle. SSorl^ev

ober toiU i6) etn)a6 über ben natürlid;en unb ben

bürgerlichen ßuftanb beS SD^enfci^cn fagen.

3eber cjiftiert nac^ bem l^öc^ften $Ked^t ber tRatur, unb

folgli^ tl^ut ieber nad^ bem ^ö^\kn 9Jcc^t ber 9?atur ba§,

UJoS aus ber 9^otJüenbigfeit feiner Slatur folgt. 9^ad^ bem

^öc^ften Siecht ber S'^atur bitbet [lä) bal^er jieber fein eigenes

Urteil über gut unb fc^led^t, forgt jeber für feinen S^uljen

nac^ (Seinem (Sinne, (f. bie Sel^rfälje 19 unb 20 biefeg

Seils,) übt er üla^e, (f. Bufol^ II ju ^ti)x\a^ 40, Seil 3,)

unb ftrebt, hjaS er liebt, ju erhalten, unb ioaS er l^a^t, ju

jerftörcn (f. 2e^rfa<j 28, Seil 3).

Jücbten nun bic 2)Zenf(^en nnd^ ber Leitung ber 93ernunft^

fo toürbe ieber (nad^ 3ufa^ I ju 2tf)x\ai^ 35 biefeS SeilS)

biefeS fein 5Rcc^t bc'^au^ten, ol^nc irgenb einen «Schaben

eines anbern. SSeil fic aber ben 2Iffe!tcn untcrn)orfen

fmb, (nacf; 3ufa^ p Sc^rfalj 4 bicfcS ScilS,) JücI^c baS

menfd^li(^e SSermögen ober bie menf^lid^e Sugenb njcit

überragen, (nod^ Se^rfafe 6 biefcS SeilS,) fo hjcrbcn fic oft

no^ bcrf^iebcncn 9Jt(^tungcn getrieben, (no^ Scl^rfa^ 33
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bic[c6 Zdl^,) unb fielen \iä) einanber fctnbfctig gegenüber,

(naä) Sel^rfa^ 34 bicfeS ItiU,) mäl^renb ftc bo(^ ju hjec^fet*

fettiger ^tlfe einonber bebürfen (na^ 5lnmerfung ju gc^r*

fatj 35 btefeö ^eilg).

2)amit alfo btc 3Jlenfc^cu in (Sintrac^t le&en unb l^ilf*

reid^ gegeneinanber fein fönnen, ift c8 nottoenbig, ba§ fie

i^r natürliches 9Jec^t aufgeben, unb einauber ©id^er^eit ge*

njä^ren, ba^ feiner tttoa^ t^un iüerbc, wa6 einem anbern

jum ©d^aben gereid^en fann. ~ 2luf toti^t SOSeife baS

aber gefc^el^en fann, ba§ nämli^ bie SOknfd^en, bic bod^

ben Slffeften notroenbig untertt)orfen ftnb, (naä) Bufa<j 3u

Sc^rfa^ 4 biefcö 2:eifö,) unb n?an!etmütig unb beränbcrlic^

fmb, (nad^ Scbrfat} 33 biefeö %dU,) einanber <Sid^er:^eit

gettjä^ren, unb einanber öertrauen fönnen, crl^ettt auö Sel^r*

fa^ 7 biefeS Xeilö unb Se^rfa^ 39 im 3)ritten 2:eil, toonaä)

ein Slffeft nid^t anberö eingefc^ränft i^erben fann, aU burc^

einen anberen ftärferen unb bem erften entgegengefetjten

5(ffeft, unb ieber ftd^ ent:^ält, ©c^aben ju ftiften, au8 gurd^t

öor gröf^erem ®c^aben. 2)urc^ biefeS (Sefe^ nun fann ein

23erein gegrünbet n^erben, inbem ber Söerein fic^ baS Stecht

aneignet, tt>dä)c^ jeber (äinjelne ^at, ba§ 9ie(^t, fid^ ju

rächen, unb über @ut unb ©d^Ied^t fein Urteil ju fätlen.

er mufe ba^er bie )Sla6)t l^aben, über bie ^ebenSireife aU^

gemeine SSorfc^riftcn ju erteilen unb Oefe^je ju geben, unb
biefelben jur ©eltung ju bringen ; nic^t burc^ bie Sßernunft,

\vd6)t bie Slffefte nic^t einfc^ränfen fann, (nad^ Slnmerfung

ju Se^rfatj 17 biefeö Seiig,) fonbern burc^ 3)rol^ungen.

(Sin fot(^er, auf ©efejje unb bie ä)?ac^t, fi^ ju crl^alten,

fiä) grünbenber 33erein ^eißt @taat, unb biejenigen, meldte

bur^ beffen 9?ecbt gefc^ü^t njerben, Reißen ^Bürger.

hieraus ift leicht erfidjtlic^ , baß e6 im St^atursuftanb

nid^tS gicbt, Yoa$ naä) Übereinftimmung aller gut ober

fd^Iec^t ift, ba ia im 5^alurjuftanb jeber nur für (Seinen

9tu^en forgt, unb na^ ©einem <©inn, unb nur fofern er

auf feinen SRu^jen 33ebad^t nimmt, entfd;eibet, toaS gut
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unb h)a6 \ä)k6)t ifl, unb hnx(i) fein (Sefcfe bcrbunben ift,

irgenb jcmanb ju ge^orc^en, atö nur \iä) felbft. 3m
^kturjuftonb fann ba^er fein 5Berbre(^en begriffen werben,

iüol^t aber im bürgerlichen ?eben, Wo bur(^ allgemeine

Übereinftimmung cntfd^ieben n)irb, njo^s gut unb nsag \d)ltä)t

ift, unb ieber öerbunben ift, bem @taat gu ge'^oriJ^en.

93erbre^cn ift fomit nid;t§ anbereg, aU Ungel^orfam,

njelc^er nur nad^ bem (Staat^gefetjc ftrafbar ift, wogegen

ber Oe'^orfam bem 53ürger atS SBerbicnft angereci^net n)irb,

wdl er burd^ benfelben für iüürbig croc^tet hjirb, ber S3or*

tcik bc6 (Staate fid^ ju erfreuen.

ferner ift im 9latursuftanb ntemanb nac^ gemeinf(]^aft=

filier Übereinfunft ^err irgenb eines S)ingcÖ, unb c§ giebt

in ber 9?atur ni(^t8, Wa^ aH Eigentum biefe« ober jeneö

aJZenf^en bejeid^net werben fönnte, fonbern alteS gel^ört

atten. ^af)tx fann au^ im 9laturjuftaub ber SBiße, iemanb

bag ©einige ju geben, ober ju ne'^men, ni(^t begriffen

Werben; b. ^., im 9?aturjuftanb gefc^iel^t nichts, wag

gerecht ober ungered;t l^eifeen fönnte, Wol^l aber im

bürgerlichen Seben, wo nad^ gemeinfc^aftlii^er Übereinfunft

feftgefteltt wirb, Wa^ biefem unb toa^ jenem gepren foK.

^ierauö cr'^etft, ba^ gerecht unb ungerecht, <Sünbc unb

SBerbienft, äufeerli^je S3egiiffe finb, nic^t aber Stttribute,

tf)d6)t bie 9^atur beS ©eifteS auSbrücfen. ^06) nun

genug baüon.

5l(^tunbbrei§igfter Sct)rfa|.

2)a^, toaö bcn menft^ltt^cu ^ör^er fö hi^^mlttt, ba^

er ouf öiclc a33ctfen erregt toeröen Um, ober \aa§ iW
fö^iö ntad)t, äußere tör^jer ouf öiele Slßeifen su erregen,

ba^ift bem 9Kenf(ften nü^Iid), unö um fo nü^Iic^er, je

fähiger ber töri^er baburt^ gemacht mxh, auf titele

ISetfeu erregt ju »erben unb aubere ^ör^jer gu erregew.
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Umgefc^rt ift Hi Wdhü^, ma^ ben ^ör^cr ^tcsu un«

fäl)i9cr mot^t

Sc mc^r ber ^ör^er l^ieju fä^ig gemad;t tuirb, befto

fät)iger tüirb ber ©eift gemad^t gum ©rfeuneit (naö) 2e^v-

\aii U, 2:eil 2). 2)aier ift ba6, idoö ben tor^^er auf biefe

Söeife btg^oniert, unb if)n ^ieju fö^tg ntac^t, notmenbig

gut ober nü^It(^, (na6) ben ?e^r[ätjen 26 unb 27 biefeS

2:eil§;) unb um fo nü^Iici^cr, je fälliger eö ben ^öxptx

^icju moci^en fann; unb umgefe'^rt (na^ bemfelben um=»

gefeierten ^tf)x\ai^ 14, 2:eil 2, unb ben Sel^rfäljen 26 unb

27 bie[c6 2:eiI6,) f^äblic^, h)enn eö ben Äör^er l^ieju

minber fä^ig utad^t. — SS. 3. b. to.

^^eununbbreifeigfter Sel^rfa^.

2)oö, toaö betoirft, bo^ baö a^er|)ältniö üon ^öcttiegunfl

unb SRu^c, toelc^e^ btc 2'ctlc bc^ menf(^Itc^cn tör^jcrö

p cinonber f^ahtn, erhalten wirb, ift gut. Umgclc^rt

ift bog ft^Iet^t, ujag bmirft, ba^ bic ^cilc bcö mcnft^»

litten Äör^jcrg ein onbereö lücröättnig ber SBcttJegung

unb 9lu^e gu einanbet annehmen.

53eh)ei6.

2)er nienfd^Iic^e Äör^er feebarf ju feiner (Sr^attung

n?ieber anberer Äör))er {na^ <!peif(^e[alj 4, 2:eit 2). Slber

baS, tüae bie ©eftalt be§ menfc^Iic^en ^ör^^erg augmad^t,

befielet barin, bafe feine 2:ei(e ii^re 5Ben?egungen auf be«

ftimmte SSeife cinanber mitteilen (nac^ ber 2)efinition i)or

^ilfgfafe 4, l^inter Se^rfalj 13, '^dl 2). 3)ag alfo, m§
betDirft, ba^ ba§ SSerl^altniö bon 53en)egung unb ^^ul^c,

njelc^eö bie 2:eilc beg menfc^Iid^en Äör))er§ gu einanber

l^aben, cr^^altcn n^irb, cr^tt bie @eftalt beö menf^lid^en

Äßrperg, unb betüirft folglid^, (nad; ben ^eifci^efä^en 3
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unb 6, Zdl 2,) bafe ber mtn\6)liä)t Äör^cr auf öicie iißctfcu

erregt iverben, unb er felbft mtcber bie äußeren Äör^5cr auf

i)iele SSeifen erregen !ann. (g§ ift atfo (nac^ beut öorigcu

SeMötj) gut. — 2Sa§ l^iuwieberunt betüirft, bafe bie Xeile

bcg :nenf(^Itc^eu ^ör))cr8 ein aubereg 3Jerpttni8 ber 33e=^

ujegung unb 9lu^e ju etnanber anne'^men, baS BeitJtrft,

{m6) berfelben S)eflnition, Zdl 2,) bafe ber inenfc^lic^c

Äör^er eine onbere ©eftalt annimmt, b. ^., (U)ie an fi^

f(ar ift unb am ®^Iu^ be§ SSoriuort« ju biefem Xdl fic=

mer!t iüurbe,) baß ber menfc^lic^e Äör^jer jerftört wix'o,

unb folglich; baß er burc^au6 unföi^ig gemalt n)irb, auf

»iele SGBeijen erregt ju werben. (S§ ift alfo (naä) bcm

toorigen ^e'^rfa^) fc^le^t. — 2Ö. 3. B. U).

^mnerknng.

2ßie biet bie« bem (Seifte fc^aben ober nü^en lann,

ttjirb im f^ünften 2:eil erörtert irerben. ^ier ij^ nur ju

Bemerfen, boß ic^ ba§ ®t erben fo berfte'^e: 2)er Äßr^er

ftirbt bann, U^enn feine %dk fo bi§))oniert iverben, baß

fle ein anbereS 33er]^ältni§ öon 53eix)egung unb 9lu^e ju

einanber annehmen. ^6) irage nämlid^ ni^t, in Stbrebe ju

fteßen, baß ber menfd^lic^e ^'ör^er, auc^ hjenn ber Ärei6=

lauf be6 S8tut§ unb anbere 33orgänge, bie aU SD^erfmale

bc6 2eben6 gelten, nod^ fortbauern, bennoc^ in eine anbere,

üon ber feinigen ijölfig tierfc^iebene 9?atur berivanbelt

hjerben fann. S)enn fein @runb jioingt mid^, ju U^avCptm,

boß ber menf^Iic^e ^ör^er erft bann ftirbt, n)enn er in

eine ?ei^e bern?anbelt U)irb. SSielme^r überjeugt unö bie

erfa^rung felbft, ioie mir fc^eint, eineö anbern. ^ommt
c§ bo(^ mitunter toor, baß ein ä)?enf(^ fotci^e SSeränberungcn

erleibet, baß man il^n faum für benfelben l^alten möd^te.

(So ^abt i^ bon einem fpanifd^en 2)i(^ter erjagten l^ören,

ber bon einer ^ranfl^eit befallen mar, unb, obgteid^ ton
berfelben genefen, bo(^ bie (Srinnerung an fein üergangeneö

?eben auf bie 3)auer öergcffen l^atte, bermaßen, baß er bie
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fabeln unb 2:raucr[^ielc, bic er fclbft berfa^t ^attc, nl(^t

für bic (einigen l^ielt, unb ba^ man i^n geiüi^ für ein

großem ^inb |)ätte Italien fönnen, iüenn er aud^ feine

2Rutterf^rac^e öergeffen l^ätte. — SSenn bie6 ungtaublid^

erfd^eint, hjaS foHen lüir toon ben Äinbern fagen, bereu

9^atur ber ern^ad^fene SJ^cnfc^ bon ber feinigen fo berfci^ieben

anfte'^t, baß er fi(^ ni^t irürbe Überreben fönnen, er fei

jemalö ein tinb geitjefen, irenn er nic^t bon onbern auf

fxä) ((^ließen müßte. — Um jeboc^ abergläubifc^en Scuten

feinen @toff ju neuen Ouerfragen ju geben, iriU iä} ^ier

lieber abbrechen.

Jffiag gnr ßcmcinfamcn Bereinigung ber ©Unft^en

fü^rt, ober toai betnirft, bo§ bie 2Jlenfäen in (Sintrat^t

leben, tft mi^li^, bagegen ift ha^ ft^Iec^t, toa^ BöJtetrat^t

in ben ©faat bringt.

©eiveiS.

2)cnn n)a§ beirirft, baß bie SJienfd^en in ©intra^t leben,

beh)irft jugteic^, baß fic naä) ber Leitung ber 23ernunft

leben, (na^ itf)x\ai^ 35 biefeS XtiU,) unb ifl bol^er (na^

ben Se'^rfäljen 26 unb 27 biefeö 2:eir8) gut; bagegen ijl

(au§ bemfelben @runb) baö Wtä)t, toa^ ^voktxaä^t erregt.

— 2ß. g. b. iü.

@tnunbt)ier§igfter £e{)rfafe.

Suft ift an unb für M nit^t Wt6it, fonbern gut;

Uninft Mngegen ift an unb für fii^ ft^let^t,

©enteis.

?uft tfl (na(^ ^e^atj 11, Steit 3, mit feiner Sin*

merfung,) ein Slffelt, burc^ n?elc^en bag X^tigfeitSber*
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mögen be§ tör^erö ijevnte^rt ober gcförbcrt tt)irb. Unhtfl

l^tngegen tft ein Slffeft, burt^ welci^cn ba6 2:'^ättgfett§t)cr*

mögen beö ^r))erg öerminbert ober ge'^emmt h)trb. S)a'^er

ift (nQ(i^ Se^vfafe 38 biefe« ^eitg) 2uft an unb für fic^

gut u. f. f.
— SS. i h. to.

JJöo^lbc^agcn fann fein Übermaß ^abcn, foiibern

ift immer pt; 9WipeMöen bogegen ift immer fc^let^t

53enjci3.

SBol^IBe'^agen (f. beffcn 2)efln{tion hi bcr 5Inmcr!ung ju

Sel^rfotj 11, %dl 3,) ift Suft, meldte, fofern fie ftc^ auf ben

Äör^^er Bejie^t, bovin befielt, ba^ aUe 2;eite beö Äßr^erö

gteic^mäfeig erregt [mh, b. 1^., (nac^ Se'^rfa^ 11, Seil 8,)

ba^ ba§ 2:i^ättgfeit§bermögen berme'^rt ober geförbert

n^irb, fo baß aüe feine 2:etle baSfelbe 25er'^ä(tni8 öon S3e==

loegung unb 9?ul^e ju einonber bel^alten. 2)orum ift (nac^

?e'^rfa^ 39 biefe« 2:eit§) SOSo^^IBe^agen immer gut, unb

tann fein Übermaß l^aben. — 2)^iPc:^agen aber (beffen

35efinition f. gtet(!^fall8 in berfet&en STnmerfung 3u Se^r*

falj 11, 2:eil 3,) ift Unluft, ioelt^e, fofern fie ftd^ auf ben

^'ixptv bejie'^t, barin Beftel^t, ba^ ba§ i^ätigfeit^öermögen

bcö Äör^erö abfotut berminbert ober gel^emmt njirb. 3)arum

ift bagfelbe (na^ 2e^rfa<j 38 biefeg 2:eilg) immer fc^Ied^t.

— 2B. 3. b. to.

^reiunbüterjigfter Selirfa^.

SBoHuftfann eiuÜDermo^ Soften, mtö ft^Iec^t fein;

©(^mers aber fann infofern gnt fein, fofern SlöoKuft

ober Suft f^te^t ift.
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SoÖufl ifi £uft, \vdä)t, fofern fte ftd; auf ben Äor^er
Bcjte^t, bartn Beftel^l-, baß ein ober einige Seile beSfelben

niel^r aU bic übrigen erregt n^erben (f. beren SDeflnition

in bcr 2lnmer!ung ju ^ti)x\ai^ 11, Seil 3). Unb ba6 Sßei^

mögen (bie aJloc^t) biefeö Slffefte fann fo groß fein, baß
CS bie übrigen S^ätigfeitcn beö tör^erS übertrifft, (nac^

Scl^rfafe 6 biefeS Seilö,) unb i^m ^artnädig anl^aftet, unb
alfo bie i^ä^igfeit be6 Äör^erS, auf biete anbere SSeifen

erregt su toerbcn, beeinträd^tigt. Stlfo (nac^ Se^rfa^j 38
biefeS Seit«) fann fie fc^tec^t fein. — 25er (Sc^merj fobann,

ber bogegen Unlufl ifl, !ann, für ftc^ oKein betrachtet, ni(!^t

gut fein (nac^ Se^rfa^ 41 biefe§ Seilö). SSeil aber feine

Tla(i)t unb fein Sßac^atum burd^ ba6 33ennögen einer

äußern Urfac^e, berglic^en mit bem unfrigen, fiä) txtiäxt,

(naä) Sel^rfatj 5 biefeS Seilig,) fo Jönnen lüir folglich Don

biefem Slffeft unenblic^ biete @robe unb Wirten begreifen,

(nac^ Se^rfa^ 3 biefeS Seitg,) unb i^n alfo aU einen

foI(^en begreifen, ber bie SBoItuft gegen Übermoß cinju^

fci^ränfen, unb infofent (nac^ bem erften Seil biefeS 2e^r==

faljcö) ju betoirfen oermag, baß bie ^ä^igfeit beg Äör^erS

ni^t berminbert n^erbe. 2JJitt;in toirb er iufofern gut fein.

— 2Ö. 3. b. ».

S^terunbüiergtgfter Se!)rfa6.

SicBe unb SJcoicröc fönnen ein ÜDcrnta^ öflftcn.

S3en)e{8.

Siebe ifl 2ufl, (nac^ ben S)efinitionen ber Stffeftc,

ßiffer VI,) oerbunben mit ber 3bee einer äußern Urfad^e.

SSoKuft alfo (na^ STnmerlung ju Se^rfalj 11, Seit 3,) ber=

bunben mit ber 3bee einer äußern Urfac^e, ift Siebe, ^omit
!ann Siebe (na^ bem t)origen Se^rfatj) ein Übermaß ^aben. —
S)ie S3egicrbe fobann ift um fo ftärler, je ftärler ber



300 em. SSiertcr tül.

Stffeft ift, an^ ber fle cntfpringt (nac^ Sc^rfa^ 37, Xcil 3).

933ic bal^cr ein Stffeft (na(i^ «cl^rfatj 6 biefe§ 2etl§) bic

übrigen Xl^ättgfeiten bc6 3Jleuf(^en übertreffen lonn, fo

iDtrb and^ eine iöcgierbe, bie au6 einem fold^en 3lffe!t cnt^

f^ringt, bie übrigen Segierben übertreffen, unt» mif^in baö^

felbe Übermaß l^aben lönncn, tod(i}t€ im borigen ?el^rfa§

öon ber SQ3oßuji barget^ian n)urbe. — SSJ. j. b. \t),

Änmerliuttg.

S)a8 Sßo'^tbel^ogen, baS ici^ für gut crllärt ^a'bt, hjirb

leidster begriffen, al8 beobad^tet. S)enn bie Slffefte, öon

benen h)ir tägli^ bcftürmt ioerben, besiei^en fi4 meiften§

auf irgenb einen 2:eil beö Äör^erg, ber mel^r alg bie

übrigen erregt njirb. 2)a^er l^aben bie 2[ffe!te meiflenö ein

Übermaß, unb l^alten ben @eifl in ber bloßen SSetrac^tung

Sincö Dbje!t6 fo gefeffelt, baß er ni(^t an anbere ju benfen

öermag. Unb obgleid^ bie SKenf^en öieterlei 2lffe!ten unter«*

tüorfen ftnb, unb bal^er feiten 9Kenfd^cn angetroffen werben,

ioelc^e immer üon einem unb bcmfelben 5(ffe!t beftürmt

njerben, fo fe^tt eS bod^ lüieber nic^t an fold^en, »eichen ein

unb berfctbe Slffeft ^artnäcfig anl^aftet. S)enn tüir fe^cn.

baß äl^enfd^en manchmal bon @inem ©egenftanb fo erregt

tüerben, baß fie benfelben öor fid^ ju l^aben meinen, obgleid;

er nic^t gegenwärtig ift; waS, wenn eö im wad^enben 3u*=

flanb bor!ommt, ben S3etreffenben al3 irrfmnig ober öerrürft

crfd^einen läßt. 9lid^t minber Werben bieicnigen für toer*

rüdft ge'^attcn, Wet^e in ?iebe entbrannt flnb unb 2:ag

unb ^a6)t nur bon ber ©eliebten ober 3)irne träumen;

weil flc gewö^nlid^ bie Sad^Iuft erregen. SSenn aber ber

^abfüd^tige an nid^tS anbereS ben!t, aU an ^roflt ober

@elb, ber ei^rgei^igc an Slu'^m, u. f. f., fo l^Slt man biefe

nic^t für irrfmnig, Weil fle gcwö^nlid^ läftig fmb unb für

l^affengwert erad^tet werben. 3n SBo'^ri^eit aber ftnb ^ab^'

fu^t, (S^rfud^t, Süftcrnl^eit u. f. f. Slrten bc« Srrfinnö,

obgleid^ fie nic^t ju ben Äranf^citen gejäi^lt werben.
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günfunbt)icrji9fter Se^rfafe.

Ser ^a^ Um mental^ gut feitu

S3ctt)ei6.

Stncn 9}Jcnf(^cn, ben tcir Raffen, fhreBcn njtr ju tocr*

nid^ten, {na^ ?e^rfo^ 39, Xeil 8,) b. ^., (nac^ Sc^rfol^ 37

bicfcö Xeil«,) toir ftreBen nac^ etiüaS, ba3 fd^led^t ift.

^olgli^ «. f. f.
- Sß. 3. ^. tt).

aJian bead^te, boß Id^ unter ^aß ^ier unb im folgenben

nur bcn meine, ber gegen SJZenfc^en gerichtet ift.

Jufa^ I.

3Jlißgunft, SSerl^öl^nung {<Bpott), SSerac^tung,

3oxn, 9?a(^[u^t unb bte übrigen Slffefte, bie [lä) auf

ben $aß 6e5ie"^en, ober au6 i^m entfpringen, finb \ä)Uä}t;

tt)aS gteid^faKö au6 fi?e:^rfo^ 39 im Stritten Xdi unb ?e^r^

fo^ 37 bicfe6 Seil« er^ettt.

^ufa^ II.

StUeö, n)a8 h)ir beöl^otb Begel^ren, it>eil iüir öon ^a§
erregt ftnb, ift une"^rbar, unb im «Staat ungere(!^t. S)ie^

erhellt auc^ ouS Setjrfat^ 39 im 2)ritten 2:eil unb au§ ber

S)efinition öon une^rbar unb ungered;t; f. biefelbe in ben

Slnmerfungen ju Se^rfatj 37 bie[e§ SeifS.

Aumcrhung.

5imf(i^en SS er Planung (@^ott), bie i^ in ^ufa^ I

al3 fd^Iec^t bejeic^net l^abe, unb 2a ^en ne'^me ic^ einen

großen Unterfd^ieb an. S)enn ba6 Sacf)en, n?ie au(^ ber

<Sc^erj, ift reine 2uft, unb iftba'^er, njofern nur Übermaß
öermieben n)iTb, an unb für f«^ gut (nad^ Sel^rfa^ 41
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biefeö ZdU). SQSal^rltd^, nur ein finjiercv unb trübfeUger

Sll6erglauBe »erbietet, iiä) ju er'^eitern. SDenn ttjeö^alb

foKte e§ ftc^ iDentger gejiemen, ben 2:rübftnn ju »erf^eud^eu,

öt$ ben junger unb ben 2)urfl ju bertreiben?

3^ meinerfeitö ben!e fo unb i)abt folgenbe Slnfni^t

genjonnen: Äein ®ott unb fein 3JZenf^, außer ein mi^=

günftiger, freut fiä} über mein Unbermögen unb Unbehagen,

unb rennet un§ 2:^rdnen, (Stöhnen, i5"i^<^t unb anbere

fotd;e aWerfmale geiftiger ®c^n)5d^e jur 2:ugenb an. Sni

Gegenteil, ie mel^r toix bon Suft erregt it>erben, ju befto

"^ö^erer 3Sott!ommenl^eit ge'^en tuir über, b. f)., befto me^r

fmb toiv ber göttlichen ytatnx nott^enbig teilhaftig.

3)ie 2)inge ju genießen, unb fn^ an i^nen fobiel aU
mögli(^ gu bergnügen, (nid^t poax bi6 jum Überbruß, benn

bog l^eißt ni(^t, fic^ bergnügen,) ijl barum eineö tveifen

2Ranne8 bur(^au§ n)ürbig. 2)ea njeifen 9)Janne§, fage id^,

ift e6 burd^auö n^ürbig, an ongenel^men ©Reifen unb ®e*
tränfen fic^ mäßig 3U crquiden unb ju ftärfen, \vk nic^t

minber an 2öo^tgerüd^en, an ber ©c^ont^eit ber ^flanjcn*

hjelt*), an «S^mudE, SDZufif, Äam^f* unb ®(^auf:pielen

unb anberen 3)ingen biefer 2lrt, toa^ jeber, o'^ne irgenb

einen 9^ac^teil für einen anbern, genießen fann.

2)enn ber menfc^tid^e Äör^cr ift au§ üielen Steiren ton

berf(^iebener 9'^atur jufommengefe^t, n^elc^e fortiüä^renb

neuer unb berfc^iebener 9^al^rung bebürfen, bamit ber ganje

Äör^er ju aßem, n)a§ au6 feiner 9'latur folgen fann, glcid^

beföf)igt fei, unb bemgcmäß anä) ber @eifl gteid^ befähigt

fei, me'^rereg jugleic^ ju erfennen.

3)iefe (Sinric^tung be§ Sebeng ftimmt ba^er fon)ol^I mit

meinen ^rinji^ien, 'wit an^ mit ber allgemeinen ^ra^ö,
tooltfommen überein. Sßcnn irgenb eine, ift ba^^er biefe

Sebengnjeifc bie befte unb in jeber §infi(^t cm^fel^Ien^^

*) plantaruTO virentium. Äirc^mann löimberlic^ : „an ber Sc^iJm
l^eit fräftiger ^:pflanäen*'.
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njertcflc, unb e§ iji nic^t nötig, no^ beutlt^er unb au§*

fü^rlid^er barüber ju f^rec^cn.

©ec^^unbüiergigfter ßel^rfa^.

aScr nac^ ber Scitunn öcr Söcrminft lebt, jlrcbt, foütel

er fann, bcn §a§, bcii 3orn, Mc SJerat^tuno «. f. vo.

anbetet ne.qen i^n but^ Siebe obet ©belfinn jn ut-
gelten.

Me 5tffelte be« Jpaffe^ ftnb [(^lec^l (nac^ ßufa^ I jmn
üorigen Sel^rfa^). S)a^er iDtrb, rt)er nac^ ber Leitung bev

Sßernunft lebt, fobtel er fann ju BeiDirfen ftreben, baß er

nic^t üon Stifeft^" be§ ^a\]c^ beftürmt t^erbe, (naö) 2e^r*

[ai^ 19 bie[e8 2:etI6,) unb folglich (nac^ ?e|rfa^ 37 biefeö

2:eiI6) n)irb er ftrebcn, boß auc^ fein anberer biefe 5lf[efte

erleibe. 2)er ^aß ober iDtrb burc^ ©egen^afe berme'^rt,

fann aber burrf; @egentie6e erftidft n)erben, (nac^ 2e^r=*

fa^ 43, Xett 3,) fobafe ber §aß in 2iebe übergel^t

(naä) Se^rfalj 44, 2:eit 3). ^oIgIi(^ itjirb, n?er nac^ ber

Leitung ber 33ernunft lebt, bejlrebt fein, ben §aß u. f. f.

eine« anbern burd^ :2iebe ju öergelten, b. 1^., burd^ ©bei*

fmn (f. beffen ^Definition in ber 5lnmerfung ^u !i!e:^rfa^ 59,

2:eit 3). - m i. b. to.

ilnmcrhnng.

Sßer Sßeteibignngen mit §aß erivibert unb fic^ an bem
©cleibiger rächen W)iU, Verbittert fic^erli^ fein eigenes Seben.

2öer bagcgen trachtet, ben §a§ bur^ iitbt ju beföm^fen,

ber fäm^ft unftreitig mit ^reube unb ^uöerfn^t, tixl^rt fid;

ebenfo leicht gegen ©inen 2Renf(^en tuic gegen biete, unb

bebarf ber §ilfe beg ©lücfg am tt)enigjlten. diejenigen

aber, bie er befiegt :^at, geben ftc^ gerne beftegt, nid^t au8

SSerTuft on .Gräften, fonbern auS 3"^^^^ baran. — S)a0
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attcS folgt fo Kar au§ ben Bloßen 5)cfimt{onen bcr Siebe

unb beö Sßcrjianbeö, baß t9 nid^t nötig ifl, c8 im einzelnen

nac^3un)eifcn.

©teöenunbüierjigfter Selirfa^.

3ic 5lffcftc bcr |>offnnnfi unbfjuri^t fönneu uidjt

an unb für ftt^ gut fein,

S3clt)ei6.

@§ gieBt feine Slffefte ber Hoffnung unb ^^urc^t, oT)ne

Unluft. 2)enn ^urc^t ift (nad^ ben ^Definitionen ber Slffelte,

Ziffer XIII,) Unluji, unb .^offnung (f. bie ^rftärung in

Ziffer XII unb XIII ber SDe^nitionen ber SCffefte) giebt

eg ni(^t o'^ne ^urd^t. ^olgti(^ (nad^ iüel^rfafe 41 biefeS

3:eil6) fßnnen biefejlffefte nic^t an ftd^ gut fein, fonbern

nur, fofern fie ba6 Übermaß bar i^uft ju l^emmen oermögen

(na^ ÜJe^rfafe 43 biefeg Itm). — SS. 3. b. to.

Mmtt\innq.

^ierju !ommt no^, baß biefe Stffefte einen 3Wangcl ber

©rlenntnig unb ein Unoermögen beö ®eifte6 anseigen.

S(u6 biefem ®runbc finb auc^ ^u^erfid^t unb 3Ser=

jioeiflung, ^reube unb Oeirif f enSbiß, ^tx^tn geif^igen

Untermögeng. S)enn, obgkid^ ^uberfid^t unb f^teube 5lffe!te

ber 2ufi fmb, fo fetten fie boc^ üorangegangene Unluft

tooraug, nämtid^ Hoffnung unb ^^urc^t. 3e mel^r n)ir bal^er

ftreben, nad^ ber Leitung ber Sßernunft ju leben, befto mei^r

fu(^en h)ir, »on ber Hoffnung unabl^ängig ju fein, öon ber

fjurd^t unö ju befreien, ba§ ©lüdf
,

fooiel n)ir vermögen,

ju bel^errfc^en, unb unfere Jpanblungen nad^ ber fidleren

S35ei|ung ber SJernunft ju regeln.
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5ld^tunbt)tersi9fter Selfirfa^.

2)tc Slffcfte htt Üöcrft^c^ung unb Untcrft^ö^ung
finb immer \<i)it^t

S5ctüet§.

2)enn btefe Slffefte it»tberfheiten (na(^ bcn Definitionen

bcr Slffefte, Ziffern XXI unb XXII,) ber SSernunft. STIfo

fmb fte {naä) ben Se^vfäl^en 26 unb 27 btefe« Seilg) fc^lec^t.

— 2B. 3. b. n).

^ReununbtJterjigfter 2e^t^a^,

Überf^ö^ung mac^t leitet icu 9)Zcnf(^cn, bcr libcr»

S3eU)ci§.

SOßenn ttjir feigen, ba^ jemanb au3 ?teBc eine größere

3}leinung ton un6 ^at, alg rec^t ifl, fo gcfc^iel^t ea lei^t, baß

U)ir unö geehrt fügten, (nac^ SInmerfung ju Se^rfalj 41,

Xett 3,) ober öon Suft erregt n?erben, (nad^ ben 2)efinitionen

ber 2lffeite, Ziffer XXX,) unb baß ujir baa ®utc, ba§ toix

unö jufc^reiben l^ören, glauben (nac^ Se^rfa^ 25, 2:eil 3).

SBir ioerben aljo au8 Siebe ju un6 eine größere ä)?einung

bon un3 l^aben, aU xtä)t ift, b. ^., (nac^ ben Definitionen

ber 2lffe!te, Ziffer XXVllI,) toir njcrben leicht ^oci^mütig

iüerben. — SB. 5. b. to.

pnf^igfter ße!)rfafe.

Wlitltih iftM einem 9J?enfcf)en, kr m^ ber Seifung

ber Vernunft lebt, an unb für fic^ f(^lecöt unb unnii^«

20
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3)cnn SJlittetb ift (na^ ben 3)cflnittonen ber Slffeltc,

Btffer XVIll,) Unluft, unb batjer {na6) ?e^r[ol5 41 blcfcS

2:eUg) an unb für \\ä) fc^Ied^t. 3)o§ @utc abtx, baS au6

il^m folgt, baß n)tr nämlid^ ben Bemittetbeten 2)lenfc^en bon

feinem $?etb ju befreien fuc^en, (nac^ S^\^^ m 3" 2^^^^*

faij 27, Xeit 3,) \nä)m toix naä) bem Bloßen ®ebot ber

Vernunft ju t^un (nac^ ^t1)x\ai^ 37 biefeö 2:etl6); unb nur

bon bem, xoa^ njir nac^ bem @eBot ber SSernunft tl^un,

fönnen tüir getuiß iüiffen, baß cg gut ifl {na^ Sel^rfalj 27

bicfeS 2:cilg). S)a^er ift aJJitleib Bei einem SRenfd^en, ber

nad^ ber Leitung ber SSernunft lebt, an unb für ftc^ fd^lec^t

unb unnütj. — SB. j. b. io.

Jptcrau6 folgt, baß ber 9Jlenf(^, n3cl(^er nai^ ber Leitung

ber 33ernunft lebt, fobiel al6 möglich ju be^irfen ftrebt,

baß er ni^t öon SO^itleib ergriffen ujerbe.

Jlnmcrkung.

SBer ri^tig crfannt ^at, baß allc§ au§ ber Slotwenbig*

feit ber göttlichen 9^atur folgt, unb na^ ben endigen @e^

fe^en unb siegeln ber 9?atur gefd^ie^t, ber iüirb fic^erlic^

nichts finben, toa^ ^aß, @^)ott ober 3Sera(!^tung ücrbtcnt,

nod^ tt)irb er jemanb bemitleiben, fonbern er U)irb jhcben,

fonjeit bic menfd^lid^e 2:ugenb e8 ijermag, gut ^u '^anbeln,

ivic man fagt, unb UöW^ 3« fein. — ^ierju fommt noc^,

baß berjenigc, tüeld^er leidet bom 5lffeft be§ 9)^itleib6 er*

griffen, unb bon bem UnglücE unb ben 2:i^ränen cineS

anbern beiregt iüirb, oft etn)a§ f^ut, n^aö il^n felbft \)päUx

reut; fonjo'^l, n)eil n)ir im Slffeft nichts t:^un, ioooon wix

genjiß njiffen, baß eS gut ift, al8 auc^, loeil toix Id^t burc^

falfd^e ^i^ränen betrogen ujerben.
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3(^ f^rec^e jcboc^ ^ter auSbrücftic^ nur öon einem

9JJenf(^en, ber naä) ber Leitung ber SSernunft tebt. S)enn

lüer njeber biirc^ bie Vernunft, noc^ burc^ SDütteib Bewegt

tütrb, anbern ^ilfe ju leifien, ber wirb mit Ülec^t unmenjc^*»

lid^ genannt, benn er fc^eint (mä) Se^rfa^ 27, Seil 3,)

mit einem aJlenfc^en feine t^nlic^feit ju ^akn.

©tnunbfünf^igfter Se!)rfa^.

®unft ttibcrfttcitct Der SJcrnunft ntt^t, fonöcrn fann

mit i^r üöcrcinftimmen, unJ> ouö itir entf^riiiöcm

S3en)ei§.

SDenn ®unft tfl SicBe 3u temanb, ber einem anbern

hjo^tget^an ^at, (nac^ ben Definitionen ber Slffefte,

Ziffer XIX,) unb !ann fic^ otfo auf ben (Seift öejiefien,

fofern bon i^m gefagt n?irb, bo§ er t^ätig ifl, (naä) 2e^r«»

foij 59, Seit 3,) b. ]^., (na^ Se^rfal^ 3, Seil 3,) fofern er

erfennt. golgli^ ftimmt fle mit ber SSernunft übereiu

u. f. f.
— 3Ö. 3. 6. U).

Stnberer 33enjeiS.

SBer naä) ber Leitung ber 93ernunft leBt, irünfc^t baS

@ute, ba§ er für fiä) begehrt, auc^ anbern (nac^ iile'^r*

fo^ 37 biefeg Seit§). SBenn er ba'E)er jemanb einem

anbern tüoblt^un fie'^t, fo tüirb baburci^ fein eigenes 53c*

flreben too^I^jUt^im geförbert, b. ^., (naä) Slnmerfung ju

Se^rfalj 11, Seil 3,) er wirb ?uft em^flnben, unb jtrar

(nad^ ber 23orau6fe^ung) berbunben mit ber 3bee beffen,

ber bem anbern it>Dt)Iget^an f^ai. ^olglic^ ift er (nac^ ben

S)efinitionen ber Stffefte, ßi\\tx XIX,) ll^m jugeneigt. —
SS. j. b. tt).

20*
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Anmerkung.

Sntrüftung, h){e fte ton mir beflnicrt iüurbc, (f.

SDeflnirionen bcr 5tffefte, Btffer XX,) ift nottoenbig fc^Ied^t

(naö) Se^rfatj 45 biefe« Idi^). — (S§ tfi jebod^ ju be*

merfen, baß {(i^ eö mä)t aU (Sntrüftung gegen ben SBürger

beje^ne, ft)enn bie ^öc^pe ©etüalt in ber Slbfic^t, ben

53ürgerfrieben jit fidlem, biejenigen Beftraft, Voel^e anbern

Unre^t getl^an. S)enn fie miß nid^t, bon ^aß gereift, ben

iöürger toerberben, fonbem fie [traft i^n au§ guten SSenjeg*

grünben.

gwetunbfünfjigfter Self)rfafe.

©clliftsufricbcnöcit tarn au§ bcr SBcrnunft tnU
f^jringcn, mh nur btcfc an§ bcr Söcrnunft cntHjrtngcnbc

äufricbcn^cit ift bic i'6ä)^tt, toclc^c e^ geben fann,

S3eiüei6.

©elbftjufrieben'^eit ift 2uft, barauS cntfprungen, baß ber

2)^enf^ fi(^ felbft unb fein S::^ätig!eit«öermögen betrad^tet

(nac^ ben S)efinitionen ber 2(ffe!te, Ziffer XXV). Slber

ba6 iua^re Xptigfeitöbermögen beS ä)ienfd^en, ober bie

Sugenb, tfi bie SSemunft felbft, (nac^ Se^rfaij 3, 2:cir 3,)

iüelc^e ber 2)^enf(3^ ftor unb beutlid^ betrad^tet (nad^ ben

ü?ef)rfäljen 40 unb 43, Seil 2). ^olgtic^ entf^rtngt ®erbft=

Sufrieben'^eit auS ber Sßernunft. — i^erner erfaßt ber

SRenfc^, iüä^renb er [i6) felbft betrachtet, nur ba§ ttar unb
beutUcj), ober abäquat, h)a§ au§ feinem kl^ättgfeitgöermögen

erfolgt, (nac^ 3)efinition 2, Seil 3,) b, ^., {na^ ge^rfa^ 3,

Seit 3,) tüa§ auö feinem erfenntni^bermögen fotgt. 5Ufo
cntfpringt aug biefer 53etrac^tung attein bie ^öd^fte 3u*
friebeni^eit, bie eö geben !ann. — SB. 3. b. to.
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Anmerkung.

SDte @eIBfl3ufricbcn]^eit i[t in ^af)x1)tit baS §öd[?fic,

hjaS h)ir l^offen fönnen. 2)enn (mie td; in Se^^rfolj 25

biefeS XtxU gejetgt) niemanb ftreBt, fein ®än um irgenb

eines ^tüedfö n)iEen ju erhalten. — Unb iüeil ßufriebenl^eit

burc^ 2o6 me^r unb me^r genäl^rt unb öerftärft, {na^

3ufal5 3U Se^rfal? 53, Xcil 3,) burc^ 2:abel bagegen nte^r

unb mel^r gefc^ujäc^t iüirb, (na^ ßufalj ju ^e^rfal^ 55,

2:eil 3,) barum übt ber 9?u^m eine fo gro|e Slnjie^ungS*

froft auf ung au6, unb fönnen rt>ir tin Seben in ©i^anbc

!aum ertragen.

2)reiunbfünf§i9fter Se^rfafe.

Sltcbcrgcft^Iagcn^cit ift feine S^ugcnb, ober eut-

f^ringt nic^t au^ ter Jöernunft,

ißerceia.

9^iebergcf(i^tagenl^eit ifl Untuft, iüelc^e barau6 ent*

fpringt, ba§ ber SO^enfd) fein Unvermögen betrachtet (nacb

ben ^Definitionen ber 5Iffe!te, M^^ XXVI). «Sofern ahtt

ber aJJcnfc^ ftc^ felbft iDa^^r^aft üernunftgemöö erfennt, in=»

fofern tüirb er al§ ein folc^er angenommen, ber fein SOßefen,

b. f).f (nac^ 2et)ria^ 7, 2:eil 3,) fein SSermögen, erfennt.

Senn ba^er ber ^in\6), n)ä^renb er fic^ felbft betrachtet,

irgenb ein Unüermögen an ftd^ tüal^rnimmt, fo fommt baS

nic^t ba'^er, ba§ er ftc^ erfennt, fonbern (n^ie iä) in 2e:^r*

falj 55, 2:eit 3, gezeigt ^abt,) ba'^er, ba§ fein 2:^ätigfeit§=^

bermögen ge^^emmt njirb. S03enn mir aber anne'^men, ba§

ber 3Jlenfc^ fein Uni^ermögen baraug begreift, bafe er et^^aS

erfennt, iraS me^r 23ermögen ^at, aU er felbfl, burc^

beffen (SrfenntniS er fein Sl^ätigfeitgöermögen beftimmt,

fo begreifen n>ir ni(^t§ anbereö, oI§ ba^ ber 3Jienf(^ ftd^

felbji bcutlid^ erfennt, (nac^ Se^rfalj 26 biefcg XtiU,)
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it>obur(i^ fefn 2:'^ättg!eit6öerinögen geförbert iühb. Weber*

gefc^tagenl^eit, ober bie auö ber ^Betrachtung bc§ eigenen

Unt)ermögen§ entfprtngenbe Unluft, entf^jringt ba'^er ni^t

Qu§ ber njo'^ren Betrachtung, ober au6 ber Sßernunft, unb

ift bal^er feine 2:ugenb, fonbern ein Reiben. — 2B. j. b. to.

^Sierunbfünf^iöfter 2e^x\a%.

9lcuc ift Icittc ^ugcnb, ober cntfbringt xd^t auö htx

JBernunft; fonöcrn ber, loeldicr eine ZW bereut, ift

bo^jpelt gebrütft ober unbermögenb*

S3en)eiS.

S)er erfte 2:cil bicfeö ^t^x^ai^t^ iüirb fo Be\i3iefen, toie

ber borige Se'^rfa^. S)er jn^eite 2:ei( erl^eüt auö ber bb^en

S)efinition biefeg 5(ffelt§ (f. bie 2)efinitioncn ber 2lf[e!te,

Ziffer XXVI 1). S)enn tüer eine Z^at Bereut, leibet

bo))^elt, inbem er fi6) ^uerft burd^ eine feeriDerflic^e 53e*

gierbe, unb bann burc^ bie Unluft barüber befiegen läßt.

Anmerkung»

SQSeil bie aJJenfd^en feiten nad^ bem ®eBot ber 58ernunft

leBen, barum ftiften biefc Beiben Slffefte, nönilic^ 9iieber*

gef^Iagenl^eit unb ^f^eue, unb außer i'^nen aud^ Hoffnung

unb ?5ur(^t, me^r ^f^u^en aU ©c^oben; unb n)enn boc^

einmal gefehlt toerben foll, fo ift e§ immerhin Beffer, na^
biefer 9?tc^tung ju feilten. SDcnn hjenn bie geiftig fc^itjac^en

a^Jenfc^en glei(^ ^oc^mütig iüären, ftc^ üBer nichts f^ämten,

unb fic^ bor nid;t§ fürd;teten, irie foHten fte bann burd^

(ftaatli(!^e) S3anbe bereinigt unb jufammengel^alten n^erben.

S)er ^öBel ift furchtbar, ivenn er nid^t fürchtet. Äein

Sßunber ba'^er, baß bie ^ropl^eten, n)elc^e nid^t auf ben

9^u^en weniger SO^enf^en, fonbern auf ben allgemeinen

S^lu^en Bebo^t n^aren, ^f^iebergefdjragenl^eit, ^tue unb (5Br*

fur^t fo fe^r em^fol^len l^aBen. Unb toixtUä) fönncn
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ÜJJcnfc^en, >(otiä)t biefcn Slffeftcn untertüorfcn fmb, biel

leidster alö onberc naä) unb nac^ ba^in gebrad^t tr>erben,

na^ bcr Leitung ber 93ernunft ju leben, b. ^., frei ju fein

unb glücffelig ju leben.

günfimbfünfgigfter £e!)rfafe.

S)cr größte ^ot^mut unb ber größte Kleinmut ift

bic größte Un!enntniö feiner felbft

S3en)ei3.

3)erfeI6e crl^eKt ouö ben 2)efinitionen bcr Slffeftc,

Biffern XXVIU unb XXIX.

©ed^^unbfünfgtgfter Se^rfa^.

2)er größte ^ot^raut «nb ber größte tieiumut
befunbet ha^ größte geiftige Unvermögen.

S3ctt)el8.

®tc erfle (Srunbtagc ber 2:ugenb ifl, fein @cin ju er*

galten, {na6) 5ufa^ ju Se^rfa^ 22 biefe§ ZdU,) unb ^mar

nad^ bcr Leitung bcr SSemunft (nad^ Se^rfai^ 24 biefeS

XeilÖ). SQ3cr alfo fid^ felbft nirf^t !ennt, fennt nic^t bie

©runblagc aller Sugenben, unb folglid^ auc^ nic^t biefe

2:ugenben felbfl. 2lu§ 2:ugenb l^anbeln ifi ferner nichts

anbere§, alö, nad^ ber Leitung ber SSernunft l^anbeln (na^

it^x\aii 24 btefeö 2:ei(8). Stßer aber nac^ ber Leitung ber

Sßernunft l^anbelt, mufe nottt>enbig tDiffen, ba§ er nad^ ber

Leitung ber SSernunft t;onbeIt (nad^ it^x\ai^ 43, 2:eil 2).

SOßer alfo fi^ felbft, unb folglich (n)ie eben gezeigt ioorben)

aßc jtugenben, am n?enig[ten fennt, ber l^anbelt am it>enigften

ou§ 2:ugenb, b. f)., (tüte auS ^Definition 8 biefeS Xeilö er*

l^eKt,) er ift am metften geifttg unüermögenb. t^olglic^

belunbet (nac^ bem borigen 2ti)x\aii) ber größte ^o(^mut
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unb ber größte Äleinmut ba§ größte geiftigc Unvermögen.

hieraus folgt auf6 beutlic^fte, baß btc hochmütigen

unb kleinmütigen ben 5lffeften am mcifien untcrnjorfen finb.

^Anmerkung.

Kleinmut !ann {cbod^ leichter üBerttunben iüevben, atö

J^od^mut, ba biefer ein Suftaffeft; jener aber ein Unluft*

affeEt unb baber (nac^ 2e:^rfafe 18 biefeö 2:eil§) ein ftärferer

2lf[eft iji

©icbenunbfünfjigfter Se!)rfa^.

2)cr ^0(5 mutige Itelit Mc Wdf^t öon ©(^maro^crn

ober ^^mti6)kxn, Hf^t ahtv Me htx (Stielgeftnnteit.

93eit)ei5.

J^od^mut ifl 2ufl, barauS entf^rungen, ba§ ber Tlm\ä)

eine Beffere 9Keinung bon ftc^ l^at, qI§ rc^t ifi (nac^ ben

Definitionen ber Slffefte, Siffern XXVIII unb VI). S)iefc

SJZeinung fhebt ber l^o(^mütige ^cn\6), fobiel er bermag,

ju nähren (f. 5lnmerfung ju üle^rfa^ 13, Seil 3). 2)a^er

njirb ber .^od^mütige bic 9^ä^c ber ©c^maro^er ober

(S^meic^Ier, (beren S)efinitionen ic^ übergangen l^abe, tüeil

fie aUbefannt fmb,) lieben, bic ber ©belgcfinnten ober,

tod6)t feine beffere äJleinung bon i^m l^oben, als rcc^t ift,

fliegen. — SB. 3. b. n?.

jXnmerknng.

(gg ioürbe ju toett führen, icenn i(5 l^icr alle Übel beS

$o(^mut6 aufjä^len iroßte, ba ja bie J^o^mütigen aßen

Slffeften unterworfen ftnb, aber feinen Slffeften n)eniger, aU
benen ber !2iebe unb 33arm^eräigfeit.
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Snbeffen barf l^icr nic^t berfc^iuicgen iüerben, baß auä)

berjcmge ^oc^inüttg genannt n?irb, ber öon anbeten SHenfc^en

eine geringere SD^einung ^at, al6 red^t ifi. 3n biefem «Sinne

alfo ifl ^o(^mut ju befinieren alS: ?ufl, entf^jrungen au6

ber fal[(^en ä)?einung, boü ber SD'^enfc^ ftc^ über bie anbern

erl^aben bünit. 2)er biefem ^oc^mut gegenüBerfie^enbe

Kleinmut n?äre ^u befinieren oI§: Unluft, entf^rungen au§

ber falfc^en 2)^einung, boß ber Sl^enfc^ f\6) geringer ol8

onberc iüöl^nt. ißei biefer Sluffaffung begreift eS ftd^ leicht,

bafe ber J^oc^mütige nottcenbig mißgünftig ifl, (f. bie §In^

mcrfung ^u Se^rfa^ 55, 2:eil 3,) unb biejenigen befonberö

l^aßt, bie njegen i^rer Sugenb fe^r ge)3riefen trerben; bo§

fein §a§ nic^t leicht burc^ Siebe ober SBol^lt^aten beftegt

h)irb (f. 5lnmerfung ju 2ebrfa^ 41, 2:eiI3); unb baß i^nt

nur bie 9?ä^e berjenigen ^reubc ma^t, bie feine ®d^t^=f

f^njä^e ^ätfc^eln, unb i^n auS einem S:^oren öoßenbS

jum 9^arren machen.

Dbgleid^ nun Kleinmut ber (Segenfofe bon ^oc^mut ift,

fo fle^t bo(i ber Äleinmütige bem ,^od^mütigen fc^r na'^e.

2)enn, bo feine Unlufl barau6 entf:pringt, baß er fein Un*
toei-mögen nac^ bem SBermögen ober ber 2:ugenb anberer

beurteilt, fo mirb feine Unluf^ gemitbert toerben, b. 1^. er

iüirb 2uft em^finben, njenn feine 3SorfieIIung [i^ mit ber

^Betrachtung ber f^e^Ier anberer SJienfc^en befaßt. S)a^er

ba§ ®prü(^tüort:

Xroft für UnglüdUci^e ifi'S, ©enoffen im Unglürf ju ^aBen.

Umgefe'^rt njirb er um fo mebr Unlufl em^finben, fe

geringer er ftd^ gegen anbere toä^nt. 2)ai^er fommt eö,

baß niemanb me^r ^um 91eib geneigt ift, al6 bie Älein*

mutigen; baß fte mit SSorliebe baS S^un unb Soffen

anberer beobachten, mei^r um ju nörgeln, aU um ^u beffern;

unb baß fie enbli^ nur ben iicinmut loben unb fic^ beffen

rühmen, aber fo, baß fie babei bod^ ben ©c^ein beS Mein*
mute hfioa^xm. 2)ie§ folgt ouß biefem Slffeft fo not*
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n)enbtg, h)ic au6 ber ^atuv beö SDrctecfö folgt, boß feine

brei S33infel itod regten 2öin!eln gletd^ ftnb.

3d^ l^obe fc^on gefagt, ba§ i^ biefe unb ä'^nlic^e 2lffe!te

aU f(^[e(^te bejet(^nc, fofern ici^ nur ben mcnfc^Iic!^en ^luljen

inö Sluge faffe. 3)ie Sf^aturgejelje aber richten fid^ naä) ber

allgemeinen Orbnung ber dUtux, bon tüelc^er ber SD'Jenfc^

nur ein Seil ift. S)aran iüoßte i(^ ^ier im Sßorbeigel^en

erinnern, bamit man nic^t eüoa glaube, ic^ l^ätte l^ier bie

Softer unb f^örid^ten ^anblungen ber SRenfc^en aufjä^kn,

unb ni^t toielmel^r bie Statur unb bie (Sigenf^iaften ber

S)inge erörtern n^oßen. 2)enn, n)ic i^ im 93ortt>ort jum

S)ritten 2:eit gefogt l^abe, ic^ betrachte bie menfc^lic^en

Slffefte unb il^re (Sigenfc^often ganj n^ie bie übrigen 2)inge

ber Statur. Unb flc^erlic^ belunben bie menf^Uc^en Slffeftc

bag Sßermögen unb bie Oefc^icflic^feit, njenn nic^t beS

9)ienfc^en, fo boc^ ber 9iatur, nic^t minber, aU bieleS

anberc, baS n)ir beiüunbern, unb an beffen S3etra^tung

n)ir un6 erfreuen.

Sc^ fa'^re aber nun fort, über bie 2lffe!te ba6 l^ertior*

ju^eben, ira§ ben 90^enf(!^en jum 9^ufeen, unb ivaS i^nen

3um (©^aben gereicht.

Sld^tunbfünfjigfter £el)rfa^.

Gftrc (©örfreubc) tDtbcrftrettct ber Sßcrnmift ntt^t,

foniteru lamt ani i^x entf^rtugen.

SSeiociÖ.

2)erfelbe er^etft au6 ben 2)eflnitionen ber Slffefte,

ßiffer XXX, unb au0 ber ^Definition üon ehrbar, f. bic==

fdbe in ber 1. SlniuerJung ju id)x\aii Bl bicfe§ 2:eit0.
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Anmerkung.

SSo§ man eitlen 9?u^m nennt, ijl ^ü\xk't>tn^dt mit

fi(^ felbft, tt)dä)t bloß bon ber guten ä)teinung ber SJlengc

genährt iDirb, bei beren ©c^imnben ouc^ bie ^ufriebenfieit

[c^mtnbet, b. f)., (naä) Stnmerfung ju Se^rfalj 52 biefea

2:eira,) ba§ l^ö^fte @ut, melc^cö ieber liebt. 2)a:^er lommt
€$, ba^, tücr ftc^ ber SReinung ber SJJenge rü^mt, in fteter

©orge bangenb fid^ abmüht, t^ut, probiert, um feinen 9luf

gu erhalten. 3)enn bie 33Zenge ifl njantelmütig unb tüetter*

iDenbif^, barum bergest ber 9Juf balb, iüenn er nic^t

fünftlic^ erhalten iüirb. Sfl/ h)eil atte naä) bem SJeifatt ber

äRenge ^a\d)tn, oerbunfelt ber eine leidet ben 9iuf beS

anbern. 3n bicfem Sßettfam^f um ba8 vermeintliche ^ö(^fte

@ut entiDidelt fic^ ein geiDoItiger ßifer, einanber auf ieg=

lic^e SSeife ju öerbunteln, unb n)er fc^Iiefelic^ aU ©teger

l^erborgel^t, grünbet feinen 9lu^m me^r barauf, ba§ er

anberen gefc^abet, aU ba^ er fid^ felbfl genügt ^at. 2)iefer

^ü\)m, ober biefe ^ufrieben^eit, ift alfo in ^a(;r^eit eitel,

ioeil fie gar feine ift.

2Ba§ über @(^am ju bemerfen ift, läfet fid^ leicht au8

bem abnehmen, tüaS über ißarm^erjigfeit unb üleue ge*

fagt tüurbe. 9^ur baö fei no(^ f)in^ugefügt, bafe bie ©c^am,

ebenfo n)ie baS SRitlelb, jwar feine 2:ugenb; aber bennoc^

gut ift, fofern fie befunbet, ba^ bem 2Renfc^en, iüelc^er

«Sc^am cm^finbet, bie iöegierbe inneiDo^nt, ehrbar ju leben

;

ebenfo toit ber ©c^merj, ber infofern gut l^eißt, fofern er

befunbet, baß ber oerle^te 2:eil noc^ nic^t gans oerborben

ift. 2)cr 2Jlenfc^, ber fi^ einer §anb(ung f^ämt, ift ba^er,

obglei^ er in iöa^rbeit Unluft entpfinbet, bennoc^ boK*

fommener, aU ber ®c^amIofe, bem bie ^egierbe, ehrbar

JU leben, abgebt.

2)a§ ift es, toaS iä) über bie Stffefte ber 2uft unb
Unluft bemerfen iooHte. — SBaö bie 33 egi erben betrifft,

fo fmb fie eben gut ober fc^lec^t, je na^bem fie au6 guten
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Ober \6)U^tcn S3cgterben cntfpringen. 2)o(^ flnb ftc aüc,

fofern fte au§ 2lffe!ten, tüeld^e Seiben jltib, in un§ ent*

(teilen, in Söa^rl^eit blinb, (n)te bent, iüa§ in bcr 2lnmer==

!ung ju ?et;4öl5 44 biefeS Seil« gefagt ttjurbe, rei(!^t 5U

cntne'^men ift,) unb fic iüürben bon feinerlei SRüktn fein,

tüenn bie aJtenf(i^en Iei(^t bo^in gebrad^t hjerben fönnten,

bloß tta6) bem @ebot ber SBernunft ju leben. 2)ieg n)itt

i^ nun in ^ürje barf^un.

S^eununbfünfstgfter Selirfa^.

3« aKcn ^anblungcn, gu welchen wir bur^ einen

5lffcft, »eitler ein Seiöen ift, beftimmt »erben, fönnen mir

auc^ o^ne benfelben burt^ hit iöernunft beftimrat werben«

Verneig.

Slu8 SSernunft l^onbeln ift nid^tS onbercö, (nac^ Se^r*

falj 3 unb S)efimtion 2, Seil 3,) alö, baS t^un, toa^ ouS

bcr Sf^otirenbigfeit unferer 5lotur, on ftd^ allein betrachtet,

folgt. 3)ie Unluft ober ift infofern fd^led^t, fofern fic biefeg

2:^ätigfett6bermögen berminbert ober '^emmt {na6) ?e'^r=

fa^ 41 biefeg Seiig), i^olgli^ fönnen h)ir burc^ biefen

kffeft ju feiner ^anblung befHmmt trerben, bie n)ir nic^t

t^un fönnten, irenn tüir bon ber SBernunft geleitet hjürben.

Slußerbem ift ?u|l nur infofern fc^lec^t, fofern fie bie

gä^igfeit be§ SOf^enfc^cn jum ^anbeln beeinträchtigt (na^

ben Se^rfä^en 41 unb 43 biefeö Seil6). S)a^er fönnen

toir auc^ infofern ju feiner ^anblung benimmt ii^erbcn,

bie iüir nic^t tl^un fönnten, toenn iüir bon ber SSernunft

geleitet n?ürben. ©ofern enblid^ bie Suft gut ift, infofern

flimmt fie mit ber SSernunft überein, (benn fie befielet barin,

ba§ fte ba6 SptigfeitSbermögen beg 9}lenfc^en bemtel^rt ober

förbert,) unb fte ijl ein Seiben nur, fofern boS S^ätigfeit§öer=

mögen beö Tttn\itn burd^ fte nid^t fo fel^r bennc^rt n)irb, baß

er fic^ unb feine ^onblungcn abäquat begreift (nac^ Scl^r*
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\a^ 3, S:eil 3, mit feiner Stnmerfung). SCßenn ba^er ber

bon 2uft erregte SD^enfd^ yu. fol(^er 33ofifommen]^eit gebraut

tüürbe, baß er fi(^ unb feine ^anbtungen abäquat begreifen

njürbe, fo voäxt er ju benfdben ^anblnngen befähigt, ja

no(^ befaf)igter, ju hjelc^en er jeljt burc^ bie 2lffe!te, todi}t

Seiben ftnb, Beftimmt iüirb. Mc Slffefte aber bejie^en fid^

auf ?uft, Unluft, ober 33egierbc, (f. bie (Sriäuterung ju

3iffer IV ber S)efinitionen ber 2lffe!te,) unb bie 33egierbe

ift (na^ ben ©efinittonen ber Slffeftc, Ziffer I,) ni^tg

anbcreö, aU bag X^ätigfeitgbeftreben felbfl. ^olglic^ lönnen

tt)ir gu allen ^anblungen, ju n?elc^en n^ir burcö einen 5lffeft,

ttjel^er ein Seiben ifl, beftimmt n?erben, ot)ne benfelben,

burc^ bie Sßernunft aßein üeranlaßt njerben. — SGS. j. b. nj.

2lnberer S3ett)et§.

Sebc J^anblung l^eißt infofern frf)rec^t, fofcrn f!e barauö

entf^ringt, baß njir üon §viß, ober bon irgenb einem

fc^Iec^ten 2(ffe!t erregt ftnb (f. Bufa<j I ju Sef)rfafe 45 biefeS

2:eil6). ^eine ^anblung aber ift, für fic^ aüein betrachtet,

gut ober ft^Ie^t, (n^ic im 33orn3ort biefe§ 2:eil6 gejeigl

n?urbe,) bielme^r ift eine unb biefelbe ^anbrung balb gut,

balb fd^led^t. ^olglic^ !önnen njtr ju berfelben ^anbtung,

njelc^e jel^t \ä)ltä)t ift, ober h)el^e au§ irgenb einem f^lec^ten

Stffeft entfpringt, bur(^ bie SSernunft beranlaßt tverben. —
2B. j. b. nj.

Änuierkung.

@in 53etf:pie( njirb bieö flarer machen. 3)a6 ©dalagen

{ft, fofern e8 al8 ^^Vf^fc^^ ^anblung betrachtet njirb, unb

njir nur baS in6 Stuge faffen, baß ber Tltn\ä) ben 2lrm

ergebt, bie v^anb baUt, unb ben ganzen 2lrm mit Äraft

auf einen ©egenftanb falten läßt, eine 2:ugenb, bie au§ bem
S3au beö menfc^lic^en Äörperg begriffen n)irb. SSenn alfo

ein iUJenfd^, üon ^orn ober ^aß bemegt, beftimmt tüirb,

bie §anb ju bauen, ober ben 2lrm ju ben?egen, fo gef(^ie^t
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CS, tok iä^ im 3iveiten 2:ett gcscigt f^att, njeil eine unb

bicfelbe ^anblung mit allerlei SSovfteHungen öon Singen

berbunben njerben fann. SJal^er lönnen toxx forno^l burc^

fot^e SßorfteHungen ber S)inge, bie \v\x öertüorrcn, ot§ au^

burd^ foM;e, bie h)ir !Iar unb beutli(^ begreifen, ^u einer

itnb berfelben ^anblung beftimmt i^erben. @S ift al[o

tlax, bofe iebe S3egierbe, bie au6 einem 5lffeft, ber ein

Reiben ift, entf^ringt, ijon feinem S^uijen it)äre, trenn bie

3)Zenf(^en öon ber SBernunft geleitet n^erben lönnten.

©e^en n)ir nunmet;r, iüarnm eine ^egierbc, bie au6

einem 5lffeft, ber ein Seiben ift, entf^jringt, üon un§ blinb

genannt tt)irb.

Se(5§i9ftev Se!)rfafe.

S)ic SBegicrtc, toclt^c auö einer Suft ober Unluil ciit=

f^jrtngt, bie ficö auf einen ober einige, ni^t aber auf aße

Xcile beö törperö begießt, ^at feine nü^U(^e Seaie^ung

für ben g^amn 3Jlenfd)em

SBcnjeiS.

©efel^t ä. 33., ber Äöriperteil A icerbe burc^ bie ^raft

irgenb einer äußeren Urfac^e fo geftärft, ba§ er ben anbern

überlegen ift, (na^ Se^rfa^ 6 biefee 2:eit§,) fo h)irb biefer

Seil feine Gräfte ni(^t beg^alb ju öerlieren ftreben, bamit

bie anbern Körperteile il^re f^unftion öerric^ten lönnen;

benn er müßte al^bann eine Kroft ober ein 93crmögen

l^aben, feine Kräfte ju verlieren, \va^ (naä) Se'^rfatj 6,

ieil 3,) ioiberfmnig ijl. 2)iefer 2:eil, unb folglich aud^

{m^ ben Se^rfäl^en 7 unb 12, Seil 3,) ber (Seift, iüirb

bol^er ftreben, biefen B^ft«^^ 3" erhalten. S)ie 33egierbc

alfo, h)el(^e au8 einem folc^en ?uftaffeft ent[))ringt, ^at

feine SSejie^ung jum ©anjen. SOSirb umgefe^rt gefegt, ber

Seil A tüerbe fo gehemmt, baß bie anbern i^m überlegen

[inb, fo n?irb auf biefelbc SGßeifc bciviefen, bau aud^ bie
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93egierbc, toelc^e auö Unlufi entf^ringt, feine SSesie^ung

3um ©anjen i}at. — 933. j. B. xo.

^Anmerkung.

S)a fid^ nun bte 2ufl ntetftenteitö (nad) SInmerfung ju

?eBr[a^ 44 biefeö Steile) auf ©inen ^ör^erteil be^ie^t, fo

erftredt fic^ folglich meiftcnteilö ba§ SSeftreben, unfer ©ein

iu er'^olten, nt(^t auf unfer gefamte§ 2Bof)Ibefinben. ^ieju

fommt noc^, ba§ bie S3egierben, toon benen lüir öorjugS*

hjeife crfofet njerben, (na6) ßn^ai^ ju Se^rfat? 9 biefeg 2:eii§,)

nur jur gegenn)ärtigen 3eit, ni^t aber 3ur aufünftigen,

SBejiel^ung ^aben.

©tnutibfedjgigfier £et)rfa§.

Sic Scntcrbc, toclc^c au§ htx Söcruunft CRtf^jringt,

Um tm Üljcnno^ ^aticn.

53en3ei8.

®tc SSegterbe, (nad; ben 2)efinitionen ber Stffefte, ^\\\tx I,)

Qbfotut betrachtet, tfl be8 äJJenfc^en SSefen felbft, fofern

c§ als auf irgenb eine SGSeife ju tjanbeln beftimmt begriffen

iüirb. 2)ie SBegierbe ba!)er, bie auS ber SSernunft ent*

f|?ringt, b. f)., (m6) 2e!)rfal^ 3, Seil 3,) bie in un§ ent*

ftet;t, fofern h)ir t^ätig finb, ifl be§ aJJenfc^en SBefen ober

9latur fetbfl, fofern c8 begriffen n?irb al6 beftimmt, ba§

ju tl^un, n?a8 aus bem SOßefen be3 3J?enfc^en aüein abäquat

begriffen trirb (nac^ S)efinition 2, Xdl 3). SSenn alfo

biefe S3egierbe ein Übermaß ^aben fönnte, fo !önnte folglich

bie menf(^ti(^e 9?atur, an fic^ allein betrachtet, fi(^ felbft

überfd;reiten, ober me'^r oermögen, als fte öermag, iraS

ein offenbarer 2Biberf))vu(^ ift. S)a^er fann biefe 3Segierbc

ein Übermaß nii^t ^aben. — SD3. 3. b. to.
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gwetunbfei^jigfter Sc!)r[a^.

©ofcm kr ©etft bie Singe nat^ öcm ®c^ot ber 5Bcr=

mmft begreift, toirb er in gleicher Sßeife erregt, mag hit

Sbee btc eineö gufiinftigen, üergangenen, ober gegen=

»artigen 2)ingeö feim

55ctt)ct6.

2l£fe6, h3a6 ber ©eifl unter bcr Geltung bcr S5ernunft

Begreift, Begreift er unter bemfelBen @efi(^tg))unft ber ©tt)ig=

feit ober Slotmenbigfeit, (naä) Bufaj^ 11 ju iii}x\a^ 44,

XeU 2,) unb er Vüirb baBei öon berfelBen ®en)iB:^eit erregt

(naÖ) ^e^rfa^ 43, 2:eil 2, unb feiner Slnmerfung). TlaQ

ha^cx bie 3bee bie eineö julünfttgen, »ergangenen, ober

gegeniDÖrtigen 3)inge6 fein, fo Begreift ber @eift ba6 3)ing

mit berfelöen 9^otn)enbigfeit, unb njirb bon berfelBen @e*

njife'^eit erregt, unb bie Sbee njirb, mag flc bie eine§ ju==

fünftigen, vergangenen, cber gegenn^ärtigen 2)inge§ fein,

bcnnoc^ glei(^ iDa'^r fein, (nac^ i^e^rfal^ 41, Seit 2,) b. ^.,

(na^ 3)eflnition 4, Seit 2,) fle tt)irb benno^ immer bie=»

felBen (Sigenf(^aften einer abäquaten 3bec l^aBen. Sj^itl^in

njtrb ber ©eift, fofern er bie S)inge nac^ bcm @eBot ber

Vernunft Begreift, ouf biefelBe Sßeife erregt, oB bie Sbcc

bie eineö ^utünftigen, vergangenen, ober gegentoärtigen

2)inge6 i|l. — SGß. i B. iv.

Mmtthmq.

SBenn tuir Don ber 2)aucr ber ©inge eine obäquatc

@rfenntniS l^aBen, utib bie ßeit i:^rer (Sjiftenj burc!^ bie

23ernunft Beftimmen fönnten, fo ivürbcn ioir bie jufünftigen

S)ingc mit bemfelBen Slffeft Betrauten, irie bie gegeniüär*

tigen; ber ®eift n)ürbe ba6 Oute, njeld^eS er aI8 aufünfttg

Begreift, eBenfo n)ie ein gegcntt)ärtige6 erfkeBen; unb folglid^

mürbe er notnjenbig auf ein geringere^ gegentoSrttgeö Out
um eines größeren jufünftigen @ut§ iüißen löerji^ten, unb
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ütoa^, baS in ber ©egentoart gut, aber bie Urfac^e irgenb

eines jufünftigen ÜbelS ifi, !eineStt)eg8 erjireben, tt)ie i^

bolb beU)eifen irerbe. Slßein n)ir !önnen ijon ber 5)auer

ber 3)ingc (nad^ 2t^x\a^ 31, 2:eil 2,) nur eine fe^r in*

abäquate ßrfenntniS ^aßen, unb beftimmen bie (Syiftenj ber

2)inge (nac^ 2lnmer!ung ju ^t^x^ai^ 44, 2:eil 2,) burc^ bie

Hofee ^^itenöorfteßung, tüel^e bon bem 33irb eineö gegen*

it)ärtigen unb bem eine§ jufünftigen 2)ingeg nic^t gteid;er*

ujeife erregt ir)irb. 2)a^er fommt e§, bau bie n)a^re (Sr*

fenntniS beö @uten unb ©d^Iec^ten, bie n^ir l^aben, nur

eine obftrafte ober uniüerfale ifi, unb ba§ ba§ Urteil, bag

iüir über bie Drbnung unb ben urfäc^lic^en ^ufainuteu*

l^ang ber SDinge bilben, um beftimmen ju fönnen, tvaS in

ber ©egenmart gut ober f^tec^t für unö fei, me^r ein

imaginäres, alS ein fachgemäßes ift. 35arum ift eS ouc^

fein SBunbcr, ix)enn bie S3egierbe, bie auS ber (SrfenntniS

beS ©Uten unb ©^led^ten, fofern fte ^ufünftigeS betrifft,

cntfpringt, fe^r leicht bur^ bie 33egierbe ju 2)ingen ein*

gefc^ränft hjerben !onn, bie in ber ©egeniDart angenehm

finb. hierüber fe^e man ben 16. Se^rfa^ biefeS SeilS.

©reiunbfed^äigfter ße{)rfa|.

2öcr Don ber j^nt^t geleitet toith, unb baS Oute
t^ut, um ha§ ©c^lec^te gu tier^üten, ber toirb nic^t tou

ber Vernunft ^tltiUL

©enteis.

STffe Stffe!te, bie fic^ auf ben ©eifl bejie'^en, fofern er

t'^ätig ift, b. "i)., (nad) Se^rfa^ 3, Seil 3,) bie fic^ auf bie

Sßernunft bejiet^en, fmb feine anbern, alö 5iffefte ber Suft

unb ber 33egierbe (nac^ Se^rfa^ 59, Steil 3). 5lIfo n)irb,

(nac^ ben 2)efinitionen ber Slffefte, ßiffer XIII,) ujer oon

ber i^uri^t geleitet njirb, unb baS ©ute auS ^urd^t üor

©^le^tcm tl^ut, ni^t öon ber Sßernunft geleitet. — SS. j. b. n).

21
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Anmerhung.

®lc SScrtteter beö 9(6erglaubeng, iüetd^c Beffer toerfte^en,

Softer ju tabeln, al8 Sugcnbcn ju Ic'^ren, unb )mdä)t bie

9)'?enf(^en ntd^t burd^ btc Sßcrnunft leiten, fonbern burd)

bie ^ur(^t im ^aum 'galten vtJoKen, e§ alfo me^r barauf

abfegen, baj3 bie 3Jienfc^cn ba6 @^Ie^te flie'^en, aU bie

2:ugenben lieBen, be^^iüecfen iiid^t6 anbereS, atg baß bie

anberen ein ebenfo üäglic^eg SeBen führen, n)ie fte fetfeft. ^ein

SBunber ba^er, n^enn fie bcn 2)^enfc^en meift läftig unb

ber'^aßt finb.

3)urd^ bie SSegierbe, meiere au6 ber 3Sernunft entf^ringt,

folgen iüir bem @uten unntittelßar, unb fliegen n)ir ba§

JBöfe mittelbar.

33eiDci8.

S)enn bie 33egierbe, wddjt au§ ber SSernunft entf^ringt,

fanu nur au§ einem ?uflaffeft entf|)ringen, n)eld;er fein

Reiben ift, b. 1^., au§ ber 2uft, h)elc^e fein Übermaß l^abcn

fann, (nac^ Se'^rfa^ 61 biefc? 2:eil§,) nic^t aber au§ ber

Untufl. 9)^it^in ent[))ringt biefe S3egierbe (nac^ ^d)x\a^ 8

bie[e6 2:eil8) ou6 ber (Srfenntni^ be§ @uten, nic^t aber

bcg <Bä)Uä}tin. SHfo erftreben mir unter ber Leitung ber

SSernunft baS ®ute unmittelbar, unb fliegen nur infofern

bo6 e^le^te. — SS. j. b. iü.

Anmerkung.

®icfer Bufat^ möge on bem 33eifpiel bon einem Äranfen

unb ®efunben tiarer gemacht U)erben. S)er Äranfe genießt

2)inge, bie i^m juujiber fmb, au6 ^urd^t öor bem 2:obe.

S)er ©efunbe bagegen erfreut fic^ an ber ®|)eife, unb ge*

nießt fo bag Seben beffer, aU menn er ben Sob fürd^tete,

unb i^n unmittelbar gu bermeiben fud^te. — <So n)irb ber
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9li(^ter, ber nic^t auß ^aß ober äi^^i^/ fonberu blofe quo

2iebc jum öffentli^en SBo^t einen ©(^ulbigen jum 2;oi)

verurteilt, bloß öon ber SSernunft geleitet.

^ierimbfedj^igfter £e!)rfa^.

S)ic erfcnnttnö öcö ©t^Iet^tc« ift eine inabäquate

©rfeuntni^.

53eh)ei§.

35ie (grfenntnig be§ ©c^lec^ten ift (mä) Se^rfa^j 8) bte

Unlufl felfeft, fofern mx berfelBen Beiuußt fmb. Unluft

aber ifi Übergang ju geringerer 33olIfomnien'^eit, {mä) ben

2)efinitionen ber 5lffefte, Ziffer 111,) tüelrf)e bat)er au6 beß

SKenfc^en SSefen felbft nic^t üerj^anben irerben fann, (nac^

ben Se^rfäl^en 6 unb 7, 2:eil 3,) unb fonac^ (na^ !Deft*

nition 2, Seil 3,) ein Seiben ift, bo§ (nod^ SeJirfafe 3,

2:etl 3,) bon inabaquoten 3been ab £)ängt. t^olglic^ ift

(nac^ ?e^rfa^ 29, Xeil 2,) beffen ©rfenntnig, nämlic^ bie

©rfenntniß beö «S^lec^tcn, eine inabäquate. — 2Ö. ?. b. \o.

§ierau§ folgt, baß ber menfdfili^e (Seift, icenn er nur

abäquate 3been l^ätte, feinen 53egri[f beö 53üfen bilben fönntc.

Jünfunbfedjjigfter Se^rfa^.

Unter ber Settnng ber ^öernunft toerben mir üon stjjei

©ütern bo^ gi^ö^cre, unb öon gtoei Übeln ha^ Utmxt
U)ä^len*

35cn)ei6.

©in ®ut, iüetcbeS un6 l^inbert, ein größeres ®ut ju

genießen, ift in 2Ba:^rf)eit ein Übel. 2)enn fc^lec^t unb gut

"Reißen bic 2)inge, (h)ie im Sßoritjort biefeö XeilS gejeigt

n^urbe,) fofern h)ir fte miteinanber dergleichen, unb baS

21*
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üeinerc Üßet ifl (au8 bcmfelben ©runbc) in SBa'^rl^clt ein

(Sut. 2)a'öcr tüerben hJir (nad^ S^^f^fe 3^"^ bortgcn id)X'

fatj) unter ber Rettung ber SSernunft nur ba6 größere ®ut

«nb baS Heinere Übel bertongen ober njä^Ien. — 2ö. 3. 16. ü).

3ufa|.

Unter ber Leitung ber SSernunft hjerbcn toix ein fleinereS

UM um eineö größeren ®uteg toiUtn hjä^Ien, unb auf ein

Heinere^ @ut, baS bie Urfoc^e etneS größeren ÜUU ijl,

toerjid^ten. 2)enn ba§ Übel, bag in biefem g^all ein üeinereS

l^etßt, ifl eigentlich ein ®ut, unb baS Out unigefe'^rt ein

Übel. S)a^er (nad^ ^ufa^ au Sel^rfa^ 63 biefeg XdU)
hjerben nnr ieneg berlongen unb ouf biefeS berjid^ten.

— m 3. b. n).

(Sec^§unbfe(^gtgfter Se^rfa^.

Unter ber Öcitung ber Söernunft werben totr ein

grö^erel üinftige^ ®ut einem geringeren gegentoörtigen,

unb ein neiuereö gegentoörtige^ Übel einem grö^eien

fünftigen tjorjie^en,

S5etDci6.

SBenn ber ®eift bon einem ju!ünftigen 2)ing eine obs»

äquate (Srfenntniö l^aben !önnte, [0 iüürbe er gegen ein

jufünftigcö 2)ing bon bcmfelben Slffeft, h)ie gegen ein

gegcnnjartigeS, erregt werben (naä) Sel^rfa^ 62 biefeS %tiU).

©ofern n)ir olfo bie SSernunft felbft inS 2luge faffen,
—

njQÖ tüir, unferer ^Innal^me gemäß, in biefem iif)x\a^

t'^un, — fo bleibt e§ ftd; QXdä), ob baS größere @ut ober

Übel olö künftig, ober al6 gegentüärtig angenommen ioirb.

^a^tx n)erben toir (nad^ Sel^rfal^ 65 biefeö Seilö) ein

größere« lünftigeS ®ut einem geringeren gcgentt)ärtigen u. f. f.

borjie^en. — 2B. 5. b. ».
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Unter ber Settung ber 23ernunft irerben n)tr ein gegen*-

it>5rtige8 fleinereö Übel begehren, h)enn eg bie Ur[ad;e eineö

fünftigen größeren Out^ {% unb ouf ein gegeniüärtigeä

üeinereS ®ut ocrjic^ten, itsenn e§ bie Urfac^e eineö fünftigen

größeren ifl. — S)iefer S^f^lJ öer^ält fi^ gum obigen §e^r%

fat}, »ie ber Bufajj be^ 65. i2e:^rfa^cS 3u Sel^rfatj 65.

-Anmerkung.

SBergIcitf en hJtr nun baö 3>orfte'^enbe mit bem, h)a§ in

biefem Seil Bia juin 18. Se^rfa^ über bie SJJac^t ber %i\du
bargetcgt n)urbe, [o fe^en iüir leicht, irelc^ ein Unterfiieb

jnjifc^en einem SUJenf^en \% ber bloß com Slffeft unb öon

ber 3)teinung, unb einem ifltn\<^in, ber üon ber SSernunft

geleitet tüirb. ®enn jener t^ut, er mag tüoKen ober nic^t,

bag, ioorüber er ftc^ in ber größten Unfenntniö Befinbet.

S)ieier bagegen folgt in allem nur fic^ fclbfl, unb t^ut nur

bag, ttjaS er al§ borteiIf)aft für bag Sebcn erfannt ^ot, unb
njag er beö^afb am meiflen Begebrt. 2)arum nenne id^

jenen einen Unfreien, bicfen aber einen freien, über beffen

©eftnnung unb SebenSweife i6) no^ »cnigeö bemerfen möchte.

^iebenunbfedjjtgfter £e!)rfafe.

2)cr freie 9Wcnf^ benft über nt^tö üjeiüoer, aU über

ben 2:oö; unb feine SJ^eiö^eit ift nirfit ein 9lot^öenfen

über ben %oh, fontiern über baö Seben*

i8cn)ei6.

S)er freie SD^enf^, b. f). ber, hjetc^er nur nod^ bem
(Btbot ber SSernunft lebt, njirb ni(^t »on ber Sobe^furc^t

geleitet, (na(^ ?eMa^ 63 biefeg Seilö,) fonbern begehrt

ba« Oute unmittelbar, (na^ 3»fö^ 8« bemfelben Se^rfa^,)

b. ^., fein Xrieb au ^anbeln, ju leben, fein ©ein au er*
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l^ottctt, Beruht auf ber ©runblagc, ba§ er ben ci'geneu

S^utjen flicht. 2)a^er ben!t er ü6er ntd^t§ it)emger, aU
über ben 2:ob, bielmel^r ift feine SOSeie^eit ba§ S^ac^benEcn

über ba§ geben. — Sß. 3. b. i;?.

5l($tunbfe(^Sigfter Se{)rfafe.

2öcnn bic 9)Unfcl)cn oI§ frei geboren ttJÜröcn, fo

toüibcn fte, fo lange fie frei Uuhtn, feine 53egriffc öon

ßut unö f(^Ie(^t ijilben,

©cvuetS.

3^ "^abe ben frei genannt, ber bloß i>on bcr SSernunft

geleitet tüirb. 3Ber bol^er aU freier ^Mm\ä) geboren irirb,

unb frei bleibt, ber l^at feine anberen, aU abäquate Sbeen.

dx fann fomit feinen 53egriff üon fd}lec^t ^aben, (nad^

^ufatj ju ?e^rfa<j 64 biefe§ 2:eil§,) unb folglich (ba gut

unb f^lec^t forrelate 33egriffe ftnb) (iu6) nic^t öon gut.

Jlninerhnng.

SluS ief)x\aii 4 bie[e§ IdU er^eöt, baß bic 33orau6=

feljung biefeg @a^ea eine falf^e ift, unb nur begriffen

iüerben fann, fofern wix bie menfd^Iic^e 9Zatur aKein, ober

bietme^r @ott in§ 5luge fäffen, nic^t fofern er unenbltci^

ift, fonbern fofern er nur bie Urfad^e ift, baß ber ajJenfc^

cyiftiert.

2)tefe6 nun, unb anbere6, it)a6 ic^ l^ier betoicfen l^abe,

f(!^eint in ber mofaifd^en ®efd)i^te bom erften S^enf^cn

angebeutet ju fein. 3)ort lüirb nämlici^ fein anbere§ 93er*

raögen (Sottet begriffen, al6 ba6, n>omit er ben 9?ienfd^en

gefd^affen '^at, b. t>. ba6 Vermögen, iüoinit er für ben

52u4en be§ iDcenfd^en aßcin geforgt l^at. 3nfofern it)irb

erjä^It, baß ©Ott bem freien äJlenfc^en verboten l^abc, bom
SBanmc ber (SrfenntniS be§ ®uten unb ißöfen ju cffen, unb
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ba^ bei' SJfenfc^, fobalb er bobon effen iüürbe, me'^r üon

ber %üxä)t üor bcm 2:ob, aU bon bem Sßuiifc^ ju leBen

crfüKt fein rt)ürbc. ferner, ba^, al6 ber 3)fionn ba6 Sßeib

gefunben l^atte, bie mit feiner 3ktur öottftänbig itberein*

ftimmte, er erfannte, boß e6 in ber Statur nichts geben

fönne, n)a6 i^m nüljtic^er fein fönnte, alg fte; ba§ aber,

aU er gloubte, bie 2:iere tüären i^m ä^^nlic^, er foglei^

anfing, i^re 2lffe!te mä)ina^mtn, (f. Se^rfalj 27, 2:ei( 3,)

unb feine ^rei^eit ju i?erlieren; n^etc^e bie Patriarchen

fpäter iüieber erlangten, geführt toon bem ©eifte S^rif^i,

b. f). bon ber 3bee ®otte§, ton ber eö aKein ab()ängt, ba^

ber äRenft^ frei ift, unb ba§ @ute, n^eldjeg er ^\ä) n^ünfc^t,

an^ ben anbercn 9JJenf^en hjünfc^t, n^ie iä) oben (in 2e^r*

fot5 37 bie{et8 2:eil^) benjiefen ^abe.

5)^eununbfe$5tgfler SelirfaJ,

2)ie Xwnb bcö freien penfc^en jetgt ftc^ elienfo

grop in ^txmübm^, aU in Übenoinbmtg uon (iiefa^veiu

ißeirelö.

(gin Slffeft fann nid^t anberS eingefd^ränft ober auf=*

geboben it>erben, ol6 burc!^ einen anbern ibm entgegen:^

gefeilten unb ftär!eren 2Iffe!t (na^ Se^rfalj 7 biefeö XdU).
Slber 2:otIfü^n^eit unb ^urc^t ftnb 5lffe!te, lüeld^e al§ gleid^

groß begriffen toerben !önnen (na^ ben Se^rfäl^^en 5 unb 3

biefeg 2:eil§). f^olglic^ ift eine gleid^grofee geiftige 2:ugenb

ober ©tärfe (f. bereu 2)efinition in ber 5(nmer!ung ju

iüe^rfal? 59, Seil 3,) erforberlic^ , um bie Äü(}n^eit, n)ie

um bie ^^urc^t einjufc^ränfen. 2). ^., (nac^ ben 2)efini*

tionen ber 5lffe!te, 3iffer XL unb XLI,) ber freie aJJenfc!^

termeibct mit berfelben geiftigen S^ugenb bie ©efitiren,

mit irelc^er a fie ju übevwinben [uc^t. — 2Ö. a- ^- »•
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Jufa§.

S)em freien Sffltn\ö}tn hjirb ba'^er bie ^u^t jur regten

3eit aU etenjo große (Seetenftärle (So^jferlelt, aJlut,) an*

gerechnet, tute ber Äam^f. 3«it anbern SBorten: bcr freie

SD^enfd^ ertDÖ^lt mit berfefben ©eelenflärfe, ober ©eifteS*

gegennjart, bie glu^t, n)ie bcn ^am^jf.

jlnmerknng.

SBa6 (SeeTenflSr!e ijl, ober n^aS ic^ barnnter tierftet^e,

f)abt i^ in ber 5lnmer!ung ju Se^rfalj 59, Xeil 3, erflärt.

Unter @efa^r aber ijerfte^e i(| aßeS boöjienige, »a« Urfad^e

irgenb eineö Übels fein fann, )^ie: bcr Unluft, bcg $of[e8,

ber 3n?ietra^t u. f. f.

!5>cr freie Wtn\^, ber unter Unwiffeitkn lebt, Mt,
fo fc^r aU ntögli(^, i^ren SSo^U^aten au^suajcit^eiu

S3eh)ei3.

Seber beurteilt no(^ ©einer (©innegt^eife, n)aS gut ifl

(f. 2lnmer!ung ju ?e^rfa^ 89, 2:eit 8). S)er Umuiffenbe

alfo, ber iemonb eine SD3o^lt:^at erliefen l^at, n)irb biefelbe

1X0.6) ©einer ®inne6n)eifc fcfjä^jen, unb tuenn er fielet, ba§

fte bon bem ©m^jfänger geringer ge[(!^ä^t lüirb, fo iDirb

er Unluft em^finben {m6) 2c^x\ai^ 42, Sleit 8). 2)er freie

iD^enfc^ trachtet aber, fiä} bie übrigen SÖknfd^en burd^

^reunbfd^aft ju berbinben, (na^ Je'^rfa^ 37 biefeg 2:eil§,)

unb h)it( bie empfangenen SBo'^lt^aten ni^t mit folc^en

^eimja'filen, rüdä)t bie ißetreffenben naci^ il^ren Slffeften al9

Vergeltung anfc^lagen, fonbern er fuc^t, fic^ unb bie anbern

bur(^ baS freie Urteil ber 3Sernunft ju leiten, unb nur baS

JU t^un, njaS er als torteili^oft für baS Seben crfannt l^at.

golglic^ ujirb ber freie SDienfc^, um nic^t ben Unn>iffenben
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Vix\aä)t pm §o§ ju geben, unb um nic^t i^ren 33egterbcn;

flott feiner SSernunft, miKfa^ren ju ntüffen, i'^ren 2Bd:^1*

traten fo fel^r aU mögli^ an^^utodä)in fu^en. — SS. 3. B. tu.

Jlnmetrhung.

3d^ fage „fo fe^r atö möglici^". 3)entt iüenn e6 ou^
uniüiffenbc 2JZenfd^en finb, fo fmb fic bod^ 2Jienfd^en, hjeld^e

im S^otfaß nicnfd)lt(^c ^ilfe, bie ja bod^ bie befte \% leiften

iönnen. SDal^er tritt oft ber %aU ein, ba§ toir nic^t

uml^in !önnen, eine SGSo^If^at bon i^nen anjune'^mcn, unb

folglich i^nen naä) i^rem ®inne banIBav ju fein. S)a3U

fommt no(^, ba§ man auc!^ im SlBle^nen öon SBo'^It^aten

fi(^ üorfel^en mu§, baß man ni(^t ben ®^ein auf fid^ jie^c,

al§ ob man bie 53etreffenben berad^te, ober au6 ©eij bie

©egenleifhjng fd^eue; benn ba n?ürbe mon burd^ eben baö,

iromit man i^rem ^a§ auSjuTOeic^en fuc^t, benfelben toiel*«

me^r ^erauSforbern. 3^arum muß man beim abletjnen

ijon SOBo^tt^aten auf ba§ 9^ü<jti(^e unb ©c^idlid^e dlM^
ft(^t nehmen.

©inunbfiebstgfter £e{)rfa^.

9htr Mc freien aJlenfc^en finb gegen einander rec^t

Hnlhat*

53en)eiÖ.

9?ur bie freien SD^enfc^en fmb einanber pd^ft nii^tid^,

unb burd^ bie fefieflen SSanbe ber ^reunbfc^aft mit einanber

berbunben, (nad^ Sel^rfa^ 35 biefeS ZdU unb feinem ^\u

fa^ I,) unb flreben mit gleichem SiebeSeifer, einanber

njo^Ijut^un (nac^ Se^rfa^ 37 biefe« 2:eil6). ^oTglid^ ftnb

nur bie freien SDfenfc^en gegen einanber re(^t banibar.

— SB. j. b. ».
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JAnmerftung.

S)ic 3)on!barfclt, tod6)t bic toon Bltnbcr ©egtcrbc ge^

leiteten ajfenfc^en etnanbet ertüeifen, tfl jumeift e^ct ein

^anbel ober Äöber, al8 S)an!bavleit.

Unbanfbarleit fobann ift !ein SlffeÜ. 3)0(i^ ift Un^

banfbarfeit f^änbtic^, n^eil fte meifteng einen i)on §a{3,

Born, ^oc^mut, Oeij u. f. f. in ^o^em @rab erregten

9Ken[(^en anzeigt. 3)enn h?er au§ S)nmm^eit ni(^t n^eiß,

@a6en ju bergelten, ijl ni(^t unbanibar, unb noi^ biel

jvenigcr, totx burd^ bie @ef(^enfe eineS toeröu'^ttcn SBeibeö

fid^ nic^t beilegen lä^t, i^ren Süften jU bienen, ober eine§

2)ieB§, feine S)tebftä^Ie jn öer^e'^Ien, u. bgl. mel^r. 3)enn

ber jeigt im (Gegenteil einen ftanb^aften ®inn, ber fid^

burd^ feine @ef(^enfc berfü^ren läßt, [lä} felbft ober baö

altgemeine Sßo^^t ju fd^äbigen.

gtüeiunbfiebstgfter Se^irfafe.

3)cr freie syienff!^ ^onbclt niemals arfilifttg, fottbcrn

ftet^ aufri(^tin«

S5en)cl6.

SBenn ber freie Tlm\6), fofern er frei ifl, üWaQ org*

lifttg f^un iDürbe, fo n)ürbe er eg nac^ bem ©ebotc ber

23ernunft t'^nn (benn nur infofern nennen n)ir i^n frei).

Slrgliftig ^anbeln n?äre bemnac^ eine 2:ugenb (nad) 2ebr*

faij 24 biefea 2;eil6). f^olgltc^ wäre eö (nai^ bemfelben

Se'^rfaij) für jeben geratener, um fein (Sein ju erl^alten,

o^^Slift^g JU ^anbeln; b. 'i)., (tt)ie öon felbft flar,) e8 ii^äre

ben 2Jlenf(^en geratener, bloß in SBorten übereinsuftimmen,

in ber X'^at aber einanber entgegen ju fein, n)a6 (nad;

Bufal^ 3U Se^rfafe 31 biefe§ Seiig) n^iberfinnig ift. ^olgli^

^anbelt ber freie SJJenfc^ u. f. f.
— 2Ö. j. b. ft).
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Attinerknng.

^aGö btc f^rage geflettt tDürbe: SBic, tütnn ber SKeitfd^

fic^ bur^ 2:reuIofigfeit au6 einer 2:obe§9efat)r befreien

fönntc, ob ba ni(^t bie 33ernunft mit 9?ü(f[i(^t auf bie

@el6fter^attung unbebingt rate, treulog ju fein? fo ift auf

biefelbe SBeife p anttt)orten: SSeun bie SSernunft bieg

riete, fo riete fie bag folgtid^ aßen äi^enf^en, unb alfo

riete bie SBernunft aßen Tlin\ä)m unbebingt, nur argliftig

SSerträge ju ferließen, i^re Gräfte ju bereinigen, unb att#

gemein giltige 9^e(^te ju l^aben, b. ^. in SBa^r'^eit, feine

allgemein giltige 9ied^te ju l^aben, njaö it)iberrinnig ifi.

^reiunbfiebgigfter Se^rfo^.

2)cr SWcnfc^, htt öon bcr iöernunft geleitet »trö, ift

freier in einem Staate, öjo er m^ gcmcinfc^afttidjen

Söeft^Iuffc UU, aU in ber ©infamfeit, wo er fic^ allein

ge^ort^t,

53eU)ct«.

3)er bon ber 33ernunft geleitete 9JJenf(^ iüirb nid^t burc^

bie f^urc^t jiim ©e^^orfam beranlafet (nad^ Sebrfa^ 63

biefeg ZtM); fonbern fofern er fein ®ein nac^ bem Oebot

ber 35ernunft ju erhalten fuc^t, b. 1^., (nac^ 2lnmerfung ju

!2e{)rfa<5 66 biefe6 2:eiI6,) fofern er frei ju leben fuc(;t,

ftrebt er, auf bag gemeinfc^aftlic^e Seben unb ben gemeinst

f(^aftli(f)en 9luijen ÜJücfftd^t ju nehmen, (na^ !i?e^rfalj 37

biefeg Jeitö,) unb folglich, (Ujie in 2. Slnmertung ju 2e^r=s

falj 37 biefeg 2:eilg gejeigt iüurbe,) nad; bem gemetni(^afts=

liefen 33ef(^tuö ju leben, ^olglic^ ftrebt ber 2Renfc^, ber

Don ber SBernunft geleitet U)irb, um freier ju leben, bie

gemeinf(^aftlic^en SJed^tc beö «Staates cinjul^alten. —
SOß. 8. b. U).
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MmttHnq.

®ie3 unb S^nlfd^eS, h)a§ ic^ üBcr bic iuol^rc ^Jrei'^elt

beö 3)^enfd)en borgelegt f)aU, Be5iet)t ft^ auf bie @eifte6==

Iraft, b. i, (mö) Slnmerfung ju Se'^rfal^ 59, Seil 3,) auf

bic ©eelcnftärfe unb ben ©belmut.

3^ ^alte eS aber nid^t für nötig, atfc eigenfd^aftcn ber

®eifte§fraft l^ier im cinjetnen anjufü^ren, unb noc^ weniger,

ju betreifen, baß ber geifte§!räftige SJJenfd^ niemanb ^a^t,

ouf niemanb jürnt, niemanb benäbet, über nichts fi^ ent^

ruftet, niemanb berad;tet, unb ni(^t im geringften ^oc^^

mutig ift. 3)enn bie6, unb alte§, n)a6 jum uja'^ren Sebcn

unb jur 9?eIigion gehört, läßt fi^ lei^t au§ ben 2e^r-

fällen 37 unb 46 biefeö 2:eiI6 erlDeifen, n3onac=^ ber ^aß
bur^ I2tebe ju befiegen ift, unb jeber, ber bon ber SSer*

nunft geleitet tüirb, trünfi^t, baß ba6 ®utc, ba6 er für

fi^ »erlangt, aud^ anbern ju 2:eU n^erbe.

Jpierju fommt noc^, njaS ic^ in ber 2lnmer!ung ju

?e'^rfatj 50 biefeö %dU unb an anbern «Stellen bemerft

f)aU, baß nämlic^ ber geifteSfräftige SD^ann bor aKcm ba3

iut Sluge be^lt, baß aÖe§ aug ber 9^otU)cnbigfeit ber gött=

lid;en Statur erfolgt, unb baß folglich aUeS, toa^ er [\ä)

aU täftig unb fc^lec^t ben!t, folgte aCe3, traS alg öcrru^t,

\ä)xtdli6), unrecht unb fcJ^änblid^ erfc^eint, barauf jurücf^»

gufül^ren ift, baß er bie S)inge felbft toerfe^rt, berfiümmeft

unb öermorren begreift, ßbcn barum ftrebt er bor allem,

bie 2)inge fo ju begreifen, n)ie fie an fi^ finb, unb bie

^inberniffe ber wahren (Sr!enntniö ju entfernen, aU ba

finb: §aß, B^vn, 9^eib, SSer^ö'^nung, §o(i^mut unb anbereg

biefer 2lrt, wie im SSorfte^enben bargef^an n?urbc. Unb
ba^er ftrebt er, tük crwÄ^nt, fobiel er bermag, gut ju

l^anbeln unb frol^ ju fein.

Söie Jüeit aber bie menfd^Tid^c 2:ugenb reicht, um bie3

burc^jufü^ren, unb waö fie bermag, Jüerbe ic^ im folgenben

Seil seigcn.
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S03ag ic^ in btcfctn 2;cilc über bic rechte 2e6enö)i)eifc

ongegeben ^abe, ijl nic^t fo georbnet bargefteKt, ba§ eine

rafc^e Überfielt möglich n?5re. 2)ie betreffenben ©teilen

finbcn fi(^ 'oidmtf)x ba unb bort gerftteut, inbem ic^ ftc

i>a ju benjeifen fuc^te, njo id) fte am beften öon anbeten

©äl^en ableiten fonnte. 3c^ rt)it[ e6 ba^er ^ier jufommcn*

faffcn unb in einzelnen ^au^tfä^en barfteßen.

§ 1.

SCtte unfere 53eflrebungcn, ober Segierbcn, er*

folgen fo au6 ber ^^ottoenbigfeit unferer Statur, baß fie

cnttueber an^ i^r allein, atö it>rer näc^ften Urfad)e,

begriffen h^erben fönnen, ober fofern n^ir ein 2:eil

ber SRatur finb, ber au6 ftc^ aßein, o^ne anbere Snbi*«

öibucn, nid^t abäquat begriffen iDerben !ann.

§2.

SSegierben, tüel^e auS unferer 5^atur fo erfolgen, baß

fle aus i^r aKein begriffen toerben fönnen, finb biejenigen,

bic fic^ auf ben (Seift be'jie-^en, fofern biefer alö aug

abäquatcn Sbeen befte'^enb begriffen imb. 2)ie übrigen

58egierben aber [mh jene, bie ftc^ auf ben @eifl nur be^

^ie'^en, fofern er bie 2)inge inabäquat begreift, unb bereu

^a6)t unb 2iBad;gtum ni{^t burc^ ba6 menfc^Iic^e 33er*

mögen erüärt ujerben fann, fonbern burd^ ba§ SSermögen

ber S)inge, bie außer unö pnb, erflärt »erben muß. S)arum

"Reißen bic crftcren ri(!^tig§anbluugen, biefe aber Reiben.

§3.

Unfere ^anblungen, b. f). ienc Sßegierben, xodä)c bur^

ba6 SBermögen beS SJlenfd^en, ober burc^ bic SScrnunft,
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erftärt njerben, finb immer gut; bie anbern aber fömien

fon)o^l gut aT0 \^U6)t fein.

§4.

giü^ttc^ fürg Scben ijl ba^er bor allem, beu
Sßerftanb ober bie 95ernunft, fobiel aU möglid^

3u beröoIUommnen. 3)artn allein befte'^t be8

ÜJJenfc^en l^öc^fteg @lü(f, ober bie ©lüdfeligfeit.

3)eun bie ©lücffeligfeit ift nic^t6 anbere§, aT§ bie ßu-
frieben^eit beS @eifte§, meiere au§ ber intuitii^en (£r^

fenntnig ®otte8 entf^ringt. 2)en ®eift »eröoßfommnen

ift aber ni(!^t§ anbere6, ol8: @ott unb bie göttlichen 2lttri==

bute unb ^anblungen, iüeld^e au3 ber ^lotwenbigfeit feiner

Statur erfolgen, erlennen.

S)er le^te ^tütd beö bon ber SSernunft geleiteten

^DJenfc^en, ober feine prüfte ^öegierbe, naö) toeld^er er

aße übrigen ju lenfen trachtet, ift ba'^er biejenige, burd^

iT^elc^e er ba^in gebracht irirb, fic^ unb olle SDinge, bie

in ben ißereic^ feines 2)enfeng fallen lönnen,
abäquat ju begreifen.

§5.

@6 giebt barum fein bernünftigeS geben o'^ne (Sr!ennt-

niö. 2tuc^ fmb bie 3)inge nur infofern gut, fofern fie

ben ai^enfd^en förbern, ba§ Seben be§ ©elftem ju genießen,

welches burd^ (Srfenntniö befiniert Ujirb. SBaS bagegen

ben 9)^enf(^en l^inbert, bie SSernunft ju berboßfommnen,

unb ein bernünftigeS Seben ju genießen, baS allein nennen

h)ir fc^led^t.

§ 6.

SOßetl aber alte«, wobon ber 9J^enfd^ felbft bie

n)irfenbe Urfa(^e_ift, notnjenbig gut ift, fo !ann folglid^

bem SD^enfd^en fein Übel juftoßen, aU nur öon öuüern
Urfa^cn; fofern er mm\iä) ein Seil ber gonsen 9latur
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tft, bereu ©efeijeu bie meufd^ttc^e '^atux ju ge'^orc^eu, uub

wd^tx er fic^ auf faft uueublid^e SOBeifen anjubequemen

geuötigt tft.

§ 7.

©ne 3J?ögt{^!eit, ba§ ber SDIenfc^ feiu Zdl ber 9?atur

iDÖre, uub i^rer gemeinfc^aftttc^eu Orbuung uic^t 3U folgen

^ätte, giebt cg uic^t. Sßeun aber ber 2Renf^ unter folc^en

Snbibibuen lebt, bie mit feiner S^^atur überein*
ftimmen, fo it)irb eben babur^ fein S^tigfeitS*
bermögen geförbert ober genä£)rt Ujerben. iöefinbet

er ftc^ bagegen unter Snbitoibuen, n^eld^e mit feiner 9^atur

fe^r ujenig übereinftimmen
, fo n^irb er faum ol^ne große

33eränbcrung feiner felbft fi(^ i^nen unbequemen fönnen.

§ 8.

Sltfee in ber 9?atur, n^obon n>tr urteilen, baß eS fc^Ied^t

ift, ober ju f)inbern bermag, bviß tüix eyiftieren, unb ein

bernünftigeö Seben genießen fönnen, baö bürfen Ujir mit

Qtfen SRitteln, bie un§ bie beften bünfen, öon un8 ah^

^alttii. Umgefel^rt bürfeu ttir alfeig, »obon n)ir urteilen,

baß eS gut ift, ober nüfelicJ^, um unfer ®ein ju ermatten,

unb ein bernünftigeS Seben ju genießen, für unfern ©ebrau^
ung nel^men, unb auf iebe beliebige SBeife gebrauchen.

Überi^auijjt ift naä) bcm '^ö duften 5^aturrec^t jebem
ertaubt, baö 3u f^un, iraS ü^m, nad^ feiner
9}icinung, jum SSorteit gereift.

§ 9.

^f^ic^tg fann me'^r mit ber 5^atur eineö S5inge6 überein-

ftimmen aU anbere Snbiüibuen berfclben Slrt. 2)a^er

giebt e6, (nac^ § 7) für ben Tltn\6)tn nid^t§, u?a6 ibm
nü^Iic^er iüäre, fein ©ein ju er'^alten, unb ein bernünftigeg

Seben ju genießen, al§ ber SlZenf^, ber üon ber35ers«

nunft geleitet u^irb.
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SSeil toix ferner unter ben ©injclbingcn ui(^t8 fennen,

h)a§ bor^üglic^er iüäre, al6 ein 2Jtenfc^, bcr öon ber 5ßer*

nunft geleitet tüirb, fo fann folglich jeber einzelne 3Kenf(^

bur^ ntc^tö mc^r jetgen, iüie fe^r er an ®e[(^i(f unb

®eift boran ift, aU bobur^, boü er bie 2)^enf(^en \o '^eran*

bitbet, baß fte enblic^ na6} ber auSfd^IiefeUc^en SCßeifung

ber 33ernun[t leben.

§ 10.

©ofern bie 2JJenf(^en bon 3KiBgunft ober fonft einem

Slffeft bca §affe§ gegen einanber erfüllt fmb, infofevn fmb

fte einanber entgegen, unb folglich l^abcn fie öon

einanber um fo me^r ju fürchten, je meljr \ic bor anbcrn

Snbibibuen ber 9?atur bermögen.

§ 11.

S)ie§erjcn ttjerben aber nic^t burc^ Waffen, fonbern

burc^ Siebe unb ©belmut gewonnen.

§ 12.

@8 ifl ben 3)2enfc^en öor allem n^Wäf, 95 erBin*

bungen cinjugel^en, unb fic^ burd^ folc^e 33anbe an*

einanber ju fc^Iießen, burc^ tüd6)t am. e^eften alle jur

©inl^eit ir)erben, unb überl^auipt atteö ju t^un, joaS jur

SSefeftigung bcr ^Jreunbf^aft bient.

§ 13.

^oä) baju gel^ört (Sef^id unb SSac^famleit. 3)enn

bie a^enfc^en finb itjantelmütig, (ireil eben bie iDenigften

nad^ SSorfd^rift ber SBernunft leben,) bobei aber mciftenS

mißgünftig, unb me'^r jur SfJac^e, aI8 jum aJJitleib geneigt.

Um alfo ieben, toelc^en ®inne8 er fein mag, ju ertragen,

babei aber fic^ felbft ju pten, ba^ man bie Slffeftc bcr

anberen nid^t nac^a^mC; baau ift dnt befonbcrc geiftige

traft toonnöten.
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2)teienigen bagcgen, rt)elc^e bie 9}?enfc^en ^erunterfcljcn,

unb fi(^ beffer barauf toerfte^en, über bie i2ofter ju fc^tin^fcn,

als Sugenben ju lehren, unb baß mcnf(^li(^c (Semüt ju

jerfnir[(^en, ftatt eg ju fräftigen, fie ftnb ftd^ unb anbern

jur Saft. — 2)a]^er §aben biete, infolge il^rer großen

Unbulbfamfett unb i^reö falfc^en 9?eIigion6eiferg, e6 üor*

gebogen, unter 2;ieren, ftatt unter 27Jenfc^en ju leben; fo h)ic

junge Seute, bie, i^ren (SItern entflie'^enb, beren SSorujürfc

fie nic^t gebutbig ertragen !önnen, unter bie ©olbaten

ge^en, unb bie SSefc^itjerlid^ feiten be§ Kriege unb ein

t^ronntf(^e§ 9?egiment ben ^äuglic^en 5lnne^mlid^fciten unb

etterli^en (Srma^nungen torjiet)en, unb ft(^ jebe Saft auf*

erlegen laffen, nur um fi^ on ben (Altern ju rächen.

§ 14.

Obgleich alfo bie 2)fJenfc^en in allem fiä) jumeifl nac^

i^ren Steigungen ricfjten, fo ergeben ftc^ bo(^ au6 i'^rer

gemeinfamen ^Bereinigung t)iel mel^r SBorteite, aU
9Za erteile. 2)arum ift e6 beffer, i^re Unbilben mit

(Sleid^mut ju ertragen, unb bag mit (Sifer ju betreiben,

tt)a^ baju bient, bie (Sintrac^t unb greunb[(^aft l^er*

juftetten.

§15.

S)ie (Sintrac^t rt>irb bur^ baöjenige er3eugt, njae juc

©ere^tigfeit, SSilligfeit unb (Sfjrbarfeit gehört.

S)enn nic^t blo^ ba§, n?o6 ungerecht unb unbiUig ift, ber*

Ui^t bie SJlenfd^en, fonbern au^, Ujoa für une^rbar gilt,

ober toa^ gegen bie ^errfc^enbcn bitten öerftö^t. — Um
aber Siebe ju getbinnen, ift bor altem baS nötig, U^aö

jur 9? e 1 1 g i n unb ^5 r ömm i g f e i t get)ör t. @ie^e l^ierüber

im 23ierten 2;eit bie 1. unb 2. §tnmerfung ju Se^rfatj 37,

bie 2lnmcrfung ju Sei;rfa^ 46, unb bie änmerfung ju

Senats 73.
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§ 16.

SÜußerbem ivlrb blc @introc^t ou(^ ölctfa^ bur^ ble

^urc^t erzeugt; bo(^ btcfcr (Sintra(|t fe'^lt bte Sreuc (3u*

ijerläfftgfeit). 2)aju !ommt, ba^ bic ^urc^t einem geiftigen

Untoermögen entf^rtngt, unb barum jum ©ebrouc^ bcr

SSernunft ni^t ge'^ött, fo totma al6 baS äRttleib, ob==

glei^ eg anf^einenb eine %xt bon ^röntmigfeit ift.

§ 17.

3)tc STlenfd^en iuerben au^erbem burd^ f^reigebtg!eit

ge\Donnen, bieienigen ßefonberö, hjetd^e ntc^t in ber ?agc

finb, ba§ jum ^eBenSunter^^att 5^otmenbige ftc^ ju üer=*

f(^affen. — 3)dc^ üBerfteigt c6 n)eit bic Gräfte unb ben

9luijen eine6 ^ritiatmanneS, jebem iBebürftigen §ilfc gc*

tücif;ren ju fönnen, ba ber 9(tei(^tmn eineö ^riöatmanneg

longe ni(^t l^inreic^t, bieg p leiften. ßubem ift auc^ bte

geiftige ^ä^tg!eit eineg (Sinjetnen öiel p 6e[c^rän!t, um
fic^ aße in ^^reunbf^aft t>evBinben ju !önnen. ®arum
liegt bte Oorge für bie Firmen ber ganjen ©efell*

fc^oft ob, unb geprt nur jum ©emeinwo^l.

§ 18.

3n ber Stnna^me bon SBol^ttt^aten unb 3)an!e§#

ßejeigung mu§ ein ganj anbereg 33ert;alten beoba^tet

iDerben. hierüber fte'^e im SBierten 2:eil bie 5lnmer!ungen

au Se^rfafe 70 unb 71.

§ 19.

S)ie finnlid)e Siebe fobanii, b. f). bie Ö5e[d^re^t^tuft,

iüelc^e bie förderliche <B6)ö\xi)dt einflößt, tüie üBer^oulpt jebe

Siebe, Ujel^e eine anbere Urfac^e, al0 bie geiftige ^rei^eit

anerfennt, ge^t ld6)t in ^a§ über; hjenn fie nic^t, h)aS

noc^ fc^Iimmer ift, eine 2lrt be6 SBal^nö ift, in it^etc^cm

^aUt fie me'^r bur^ ^iuietrac^t, aU burd^ ©introd^t gcnäl^rt

toirb. (S. ben ^ufa^j ju 2et;rfat} 31 im ©ritten !i:eil.
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§ 20.

SQ3ag bic ei^e anbelangt, jo ift e6 geh?t§, baß ftc mit

ber SSernunft üBercinflimmt, njenn bic ißegierbe nac^ fid\ä)^

lieber 23ermi](i^ung nid^t Blofj üon ber äußerlichen ©d^ön^»

l^eit, fonbern auc^ toon bem SSertangen, tinber ju jeugen

unb n?eife ju er5ie:^en, ^erborgerufen iuirb, unb tüenn

außerbem bie gegenfeittge Siebe üon 2JJann unb 2Beib nic^t

bloß bie ^ör^erf^öul^eit, fonbern öorne^mlic^ bie ©eifteö*

frei^eit jur Urfad^e ^at.

§21.

21[uc^ bie (Sd;mct(i^elei erjeugt (äintrad^t, aber burc^

baS t)ä^iiä)i Safter ber Äne^tafetigfeit, ober burc^

§eud^elei. SDeuu niemanb läjjt ftc^ me^r burc^ (Schmeichelei

einnehmen, aU bie ^oci^mütigen, ti^elc^e bie erfteu fein

möchten, aber nid^t fmb.

§ 22.

Sm Kleinmut (2)emut, ©etbfterniebrigung,) ftecft eine

falfd^e %xt üon ^rcmmigfeit unb Üteligion. Unb obgtei^

ber Kleinmut bem ^oc^mut gegenüberfte£)t, fo fte^t boc^

ber kleinmütige bem hochmütigen am näd^ften. ®ie^c bie

5(nmerlung ju Se^rfa^ 57 im 3Sierten Idl,

§ 23.

2)ie ®d^am förbcrt bie (Sintrad^t nur in foW}en 2)ingen,

bic fid^ nic^t verbergen laffcn. äBeil ferner bie @^am eine

2lrt Unluft \% gcl^ört ftc nic^t jum ©cbraud^ ber SScmunft.

§ 21

S)ie übrigen ^ffefte ber Unluft gegen anberc

3)?enfc^en fmb bag gerabe ©egenteil bon @ered;tigfeit,

SBiÜigfeit, (S^rbarfeit, f^römmigteit unb 9?eligion. Unb
obgleich bie ©ntrüftung anfc^einenb eine 2lrt ber iöittig-

22*
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• fett ift, fo leBt man 'ooä) ba gcfeijtog, iuo c6 jcbcm erlaubt

tft, ü6er bie 2:i^aten anberer oBjuuvteiren, unb fi(i^ ober

einem anbern fein 'iRt^t ju ber[(^affen.

§ 25.

2)ic 2eut feit gleit,*) b. !^. bie 33egierbe, ben 2Wenf(!^cn

ju gefallen, geprt, tüenn fte aug ber Sßernunft 'i)tx'oox^

ge^t, jur ^römmigfeit (iüie in ßufa^ 1 ju ?el^rfa^ 37,

Seil 4, gefagt Jüurbe). (Sntf^jringt fte aBcr au§ bem

Slffett, fo ift fie (S^rgeij, ober eine SSegierbe, burd^ nselc^e

bie 9}lenfc^en unter bem falfc^en (Sd^ein ber ^römmigfeit

meift 3mietrad^t unb Slufru'^r erregen. 2)enn njer bie

Slebenmenfd^en mit 9Jat ober 2:^at ju unterftüljen ftrebt,

baß fte, n)ie er fetbft, be8 :^öd^ften ®ut6 teill^aftig feien,

ber iüirb in erfter Sinie barnac^ trauten, fid^ i'^rc Siek ju

getoinnen; er ioirb aber nic^t barauf ausgeben, toon i^nen

Beltjunbert jit iverben, bamit feine Se'^re nad^ feinem 9lamen

Benannt ioerbe, unb lt)irb i^nen üBert^au^t feinerlei Slnlaß

jum S^eib geben. Sluc^ n^irb er f\ä) im gen^ö^nlic^en @e*

i)ßxä6) büten, bie igafter ber ÜJJenfd^en**) aufjujä^Ien, unb

üBer ba6 menfc^Iid^e Unvermögen ioirb er nur f))ärlid^ gu

f^rec^en fu(^en, befto me'^r bagegen oon ber menfd;Ii(^en

2:ugeitb, ober bem tnenf^tid^en Vermögen, unb üBer bie

S0JitteI, bur(^ n^elc^e biefe6 üert)oII!ommnet i^erben fann;

bamit fo bie 2JJenfc^en nid;t au6 §urd;t ober 3XBneigung,

*) Modestia. Stuerbod^ u. jvifd^montt: Sefd^eibenl^eit. 2)a§ ©pw:
itoja bie^e nid^t meint, gefjt au§ bem Sßad^ftel^enben Üav öeroor. S"
©pinoäa'S ©prad^gebrau^ ift biefelbc y^nontim mit humanitas, rote

au§ ben ^Definitionen ber 2lffefte am ©d^iluß be§ 3. SCeilS, Ziffer XLIII,

erfidjtlid^ ift, luo ev fie ebenfo mie l^ier at§ cupiditas ea faciendi, quae
hominibus placent erflört. (2)ort überfe^t 2Iuerbaci^J Seutfeligleit.)

— Unfev „Seutfeligfeit" bvüdt übrigens nur annö^ernb btn ©tnn
ou5, in toelc^em ©pinoja bo§ Sßort gebrau(^t,

Slnmerfung bc§ tiberfe^erS.

**) S" ber SÄuSgabc von SOan SJIoten u. Sanb fel^rerl^oft hominem
ftatt hominuDi. Stnmerlung beö Überfe§er§.
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fonbcrn ijon bem 2lffe!t ber Sufl otCein angettteBen, na6) bcr

SSorfc^rtft ber 33eritunft, fo gut fte fönuen, ju Wbm flreßeu.

§ 26.

Slußer beut 9J?enfc^en feuuen U)tr !ein ©ujelbiug tu

ber 9^atur, öu beffeu ©eifi U)ir uu6 erfreueu föuueu, itnb

utit bem U)ir uu§ tu ^reuubf^aft, ober trgeub eiuer Slrt

be6 Uutgaugg, gu berbiubeu berutöc^teu. 5nie6 aubere,
mag eS au^er beu SDZeufc^eu iu ber D^atur gieb't,

ju crl^alteu, forbert baruut bie auf uuferu 9lul^eu aB^teleube

SSeruuuft uid^t; btelmel^r lel^rt [ie uu§, e§ ie uad^ feiuer

tuauutgfad^eu i8raud^bar!eit ju erl^olteu, ju jerftöreu, uub

auf iebn?ebe 5lrt uufereut 5^u^eu aujuipaffeu.

§ 27.

3)er S^lui^eu, beu U)ir bou beu 2)iugeu außer'^alB bc8

SDZeufc^eu jte'^eu, Bejle'^t, mUn ber (grfal^ruug uub (Sr^

feuutuiS, bie U)tr geu^iuueu, iubem i-oir fte BeoBac^teu

uub bou eiuer ^orm iu bie aubere umtüoubelU; ]^au:>)t*

fä(^Ii(^ iu ber (Sr^^altuug uufereg ^ör^er^. Su biefer

.ipiurtcfit fiub biejeuigeu S)iuge Befouberg uü^ltc!^, U^elc^e

beu Körper iu ber Seife fräftigeu uub uä^reu föuneu,

ba§ alle feiue STeite i^re ^uuftioueu geprig berrid}tcu

!öuucu. 2)euu je befähigter ber äöxpix ift, auf bieterfei

SBeifeu erregt ju irerbeu uub bie äu^eru ^ör|)er auf bielerlei

SSeifeu ju erregeu, um fo Befäl^igter ift auc^ ber ®eift jum
"^tnUn. (©. bie i^e^rfäl^e 38 uub 39, 2:eil 4.) S)ingc

bou fotc^er Oualität gieBt e§ aBer, U)ie e6 fc^ieiut, iu ber

5latur fe'^r Ujenig. >^ur (Sruä^ruug beö Äör))er§, wie eS

erforberlic^ ifl, ift bafjer ber ©eBrauc^ bieter Sf^a^ruug^*

mittel bou berfd^iebeuer Statur uötig. ^mn ber menfd;=

lic^e Äör^er ijl au6 fe'^r bieleu XdUn bou ber[(^iebeuer

iRatur jufammengefe^t, ujelc^e eiuer fortix)ä^reubeu uub

mauuigfaltigeu (Sruä^ruug Bebürfeu, bamit ber gaujc

^ör^cr 3U aKem, U3o8 au6 feiuer 9Jatur erfolgeu tmxif
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Qldä) UWQt fei, unb folgltci^ au^ ber @cift Qhiä) Befähigt

fei, üteteö ju begveifen.

§ 28.

Um ft^ (tBcr bicS ju berfc^affcn, boju toxix'otn bie

^r^fte eines ©njelncn !aum !^inre{(^en, ivenn fid^ bie

9Jlenf(^en nic^t gegenfeitige ^ilfc leifteten. — Slßer 3)inge

SnBegriff aUx ift ba§ ©elb. S)a^er !otnmt eg, baß ber

®eift ber SRengc am meiften bon ber Sßorftettung beS

@etbe§ eingenommen \mxh; iveil mon [i6) tanm irgenb

eine %xt ber i^uft öorfteKen !ann, mit hjelc^cr nid^t bie

Sbee be§ ©elbeS al§ Urfa^e öerbunben wäxt.

§29.

(Sin Safter ift bieS aber nur bei benen, )mdä)t ni^t au6

9^ot, nod) aua fonft einer 5^otn)enbigfeit, ®elb ertuerben

tüoHen, fonbern iTjeir fte bie kniffe fennen, \ük man Profit

mad)t, ivomit fte ungemein groBt^un. ^m übrigen )3flegen

fte i^ren Äör^er au§ ®eU)ot;n^eit, aber färglic^, tücil fie bie

(Summen, bie fte auf bie (Srl^altung il^reg tör^er6 i)er=

ttjenben, aU SSerluft an il^ren Gütern betrod^ten. — 2öer

bagegeu ben ival^ren 9f?u^en be§ @etbe§ !ennt, unb baS

Tla^ beg 9?eid}titmg nur nac^ beut SSebarf abmißt, ber

lebt mit UJenigem aufrieben.

§ 30.

3)a arfo jene ©inge gut finb, n)eTd;e bie 2:eile beö

^ör^erS in ber Sßerric^tung i^rer ^unftionen förbern, unb

bie !2uft barin befielt, baß ba6 33ermögen beg SD^enfc^en,

fofern e3 in (Seift unb ^ör^jer befielt, geförbert ober ber*

me'^rt n)irb, fo ift alfo alteö ba§, U)a§ igujt ber*

fd^afft, gut. S)a nun aber bie S)inge ni{^t ju beut 3U)e(f

t^ätig ftnb, um itnö mit Suft 3U erregen, unb il^r X^ätig*

feitStoermögen [x6} ni(^t nac^ unferent 5?ul^en richtet, ba
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enbltc^ meiflcnö bie 2ufi ftc^ ^an)pt\ää)VKi) auf ©inen töri^cr*

teil bejie^t, barum ^a5en btc Suftaffeftc (irenn m(f;t 23er*

uunft unb SBac^famfeit babet fmb,) unb folglich auc6 btc

33egterben, btc ou8 tl^nen entfte^eu, tneiftettg ein Über*
ma^. 3)a3U fommt, ba§ iDtr aug Slffett ba§ für ba§

2Bt(!^ttgfte galten, tüag in ber ®ege unzart ongene{)iu ifl,

unb bo6 3"f""ft^9^ ^^'^^ i"it gleichem 5lffeft be6 ®e*

müt8 f^ä^en !önnen. @. bie 5lnmerfungen ju Se^rfalj 44

unb 60 im SSierten 2:ei(.

§ 31.

®er 5(berglaube bageqen f(^eint ba§ für gut 3U

erflären, n)a8 Unluft, für f^Ied^t, Ujaö 2uft üerf(^afft.

Sinein, n)ie id^ f^on gefagt ^aht, ([. 5lnmerfung ju 2e^r*

fa^ 45, 2:eir 4,) niemanb aU ein 2JiiBv3Ünfttger freut ftd^

über mein Unvermögen unb mein Unbebagen. 2)enn, öon

je me^r ?uft tüir erregt irerben, ju beflo größerer SSoff*

fommen^eit geben ujir über, unb um fo mef}r finb ujir

folgticb ber göttücben 9^atur teilhaftig, llnb niemals fann

bie Sufl \ä)U6)t fein, ujelc^e öon ber SSernunft, unferem

tual^ren ^iu^jen entfpred^enb, gemäßigt ujirb. — 3Ber fic^

bagegen bon ber gurc^t leiten läßt, unb ba6 @ute tbut,

um ba§ ©c^Iec^te ju öermeiben, ber wlxh nid;t bon ber

SJcrnunft geleitet.

§ 32.

2)aö menf(^Ii(^e 33ermögen ober ift fel^r befc^ränft, unb

n)irb bon bem 5ßermögcn ber äußern Urfoc^en unenblid;

übertroffen. 3)arum ^aben n?ir feine obfolute iD^a^t, bie

2)inge, it>elc^e außer un6 ftnb, unferem 9^u^en anjupaffen.

!Doc^ ir>erben voix alles unferem S^u^en 3ßiber==

ftrebenbe, ba§ ung begegnet, mit ©lei^mut er^

tragen, ivenn U)ir un6 bewußt finb, boß n)ir

unfere ^fli^t erfüllt ^a^tn, unb baß baö 3Ser^

ntögen, \vtiä)t^ Wix ^aben, \x6) nid)t \o\vcit er^
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ftrcdft, ba^ itJtv cö l^ätten öermeibcn fonneu, unb
ba§ rt>ir nur ein ^cil bcr 9^atur finb, bcrcn Drb*

nung it)ir folgen. SBenn n>ir baS flar unb beutli^ ein*

feigen, fo tvirb S)er 2:eil ijon «n6, iDelc^er al6 (Sriennt*

niS befiniert tt>irb, b. f). bcr beffere Xeil in un§, baftei

öößig berul^igt fein, unb in biefer SSeru'^igung ju toer*

l^arren ftreben. 2)enn fofern tüir erfennen, fönnen tüir

ni(^tg anbereg Begel^ren, aU bag, iüaS notn)enbig ift, unb

überl^aupt nur im S23al)ren Beruhigt fein, ©ofern ujir

ba'^er biefeg xiä^tig, erfennen, infofern ftimmt bo8 53eftreBcn

unfercg befferen 2;eilS mit ber Drbnung ber ganzen ^latur

überein.

(gnbe be5 «leiten ieirs
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Über bie Waä^i her Srlcnntni^, ober bie

menfc^ti^e greiljeit

Dorroort.

3^ !omme nun enbltc^ pix anbercn Seite ber (Stf){f,

toelc^e bie ^littd unb SSege betrifft, bie jur ^rei^eit fül^ren.

3n biefem 2:eitc irerbe i(6 alfo öon ber '3Ra6)t ber 5ßer#

nunft '^anbeln, tnbem t^ jeige, nja§ bie 93er nunft iuiber

bie Slffefte toennag, fobaun ouc^, toa§ bie ^reil^eit

bcö ©eifteg, ober bie ©lücffeltgfeit ifi. 2Bir it^erben

barauö erfe^en, um irie toiel ber SBeife mächtiger ift, aU
ber Untt>i[fenbe.

3n tot^iv SSeife aber unb auf h)el(^ein 203 ege ber

23erftanb ju üeröoHfommnen fei, unb ferner, mit n^eld^er

Äunfl ber Äör^er gepflegt n?erben muffe, um feine ^unf==

tionen ge'^örig öerric^ten ju fönnen, geprt ni(^t tier^cr.

3)enn biefeg gel^ört in bie SWebi^in, ieneS jur Sogü.

$ier olfo tt)erbe i(^, h)ie gefügt, Mo§ bon ber ^aä)t

beS ©eifteö ober ber 93ernunft ^anbeln, unb i>or aßem
3cigen, iuie grofe unb n^eld^er 5lrt i^re ©en^alt über bie

kffefte ift, fte ein^ufc^ränfen ober ^u mäßigen. S)enn ba^

irir feine abfotute ©emdt über fte befil^en, ^aht \6) fc^on

oben bctüiefen.

2)ie ® toi! er bagegen it^aren ber 3)?einung, baß bie

8(ffefte abfolut üon nnferem SßiKen abhängig feien, unb
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baß iüir ftc abfolut Be'^errfd^cn fönnten. 3)ie bamtt tni

SSiberf^rud^ fte^enbe (Srfat)rung, feinegh)egS aber i^rc

^nn3t:|3ten, nötigte fie jebod^ ju bem ©eftänbniö, baß c3

ntd^t geringer Übung unb Slnftrengung bebürfe, um bie^*

felben einjufd^ränfeu unb im Baum ju l^atten; toa^ iemanb

(hjenn i^ mid^ re^t erinnere) an bem S3ei|^iel jtücier

^unbe, eineö ,^au6^unbS unb eines Sagb^unbÖ, ju jeigen

berfud^t l^at. (5r brachte eö nämlic^ burc^ fortgefe^te

Übung foiüeit, baß ber ^au6^unb an bag Sagen getüö^nt,

bem Sagb^unb bagegen bie SSerfotgung ber §a[en ab=

getüö^nt n?urbe.

3u biefer STnfic^t neigt [i6) anä) SartefiuS ntd^t loenig

:^in. 3)enn er nimmt an, bie @eele, ober ber @eijl, fei

l^au^tfäd^ri^ mit einem getüiffen 2:eil beö (Sel^irnS ber=^

einigt, mit bemjenigen namlid^, ben man bie ßixhtl:==

brüfe nennt, öermittelft bereu ber ©eifl aKe iöemegungen,

tüeld^e im ^ör^er erregt n^erben, unb bie äußern Objefte,

hja'^ntimmt, unb iDeld^e ber ©eift baburd^ aÖein, baß er

ttjiö, terfc^iebenartig beiregen fann. S)iefc 2)rüfe fc^U^ebt

na^ feiner Stnna^me fo in ber 2J?itte be§ ©el^irnö, baß

fie bur(^ bie geringfle Setüegung ber Ü?eben8geifter beujegt

»jerben fann. ferner bel^au^jtet er, baß biefc 2)rüfe auf

ebenfo tiel Derfd^iebene SSeifen in ber SJiitte be§ ®e^irn§

fd^tt)ebt, auf fo berfc^iebene Sßeifen [it toon ben !2ebcn§==

geiftern einen Slnftoß em))fängt, unb baß außerbem ebenfo*

toiet öerfc^iebene (Spuren in ftc eingebrücft iüerben, fooict

öerfd^iebene äußere Dbjefte bie ?eben6geifter feTbfi gegen

bie S)rüfe flößen. ®a^er lommc eg, baß, ujenn bie ^rüfe

fester öon bem SBillen ber @eete, ber fie berfc^iebenartig

betoegt, in biefe ober jene fd^manfenbe ?age gebrad^t ioirb,

in toclc^e fie fd^on einmal bon ben auf biefe ober jene

SScife angeregten SebenSgeiftern gebracht h)orbcn toar, bie

2)rüfe felbf! bann ioieber bie iüebenSgeifler auf biefelbc

Seife anftößt unb be^mmt, ioie biefe früher bon ber

ä^nlic^ fd^tuebenben Sage ber 3)rüfc 3urüdfgefloßen mürben.
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— SOBetter nimmt er an, t)a§ jebeS SDSoUcn be§ ©eifteö

ijon 9ivitur mit irgenb einer beftimmten S3en)egung ber

3)rnfe vereinigt (öerbunben) fei. SOSenn 3. 33. jemanb ben

SOSiKen l^at, ein entferntet OSjeft ju betrachten, fo n)irb

biefe§ SSoKen bie Sßirfung l^aben, ba^ fi(^ bie ^ubittc er==

iüeitert. SBenn er aber bloß an bie Erweiterung ber

^m^iße benft, fo iüirb e§ nic^tö nü^en, ben SBiUen baju

gu l^aben, rceil bie 5latur bie 33en)egung ber 2)rüfe, tod^t

boju bient, ben !2eben6geiftern einen foIc!^en Slnftoß gegen

ben ®e]^nerö ju geben, njeli^er ber (Srweiterung ober 33er*

engerung ber ^u^ille entf^jric^t, nic^t mit bem ^Bitten, bie

^m)ille in ernjeitem ober ju verengen, üerbunben ^at,

fonbern lebigtic^ mit bem Sßillen, ein fernem ober na^eö

Dbielt ju betrachten. — ©nblic^ be^au^tct er, ba^, obgleic!^

aüe 53en)egungen biefer S)rüfe burcp Die DIatur mit geiviffen

(Sebanfen, bie n?ir ^aben, feit 33eginn unfereS iilebenö, ber*

bunben ju fein fc^einen, fie benno(^ infolge bou Singe*

njö^nung mit anberen berbunben werben fönnen; wa§ er

im erften 2:eil feiner ©c^rift „Über bie Seibenfc^aften",

Slrtifel 50, ju erweifen fuc^t.

SartefinS folgert ^ierau§, bafe feine @eele fo fc^Wac^

wäre, ba§ fie ni^t, M guter Slnleitung, eine abfotutc

9)2a^t über il^re !2eibenfd;aft erlangen !önnte. 2)enn biefe

fmb, nad; feiner 2)efinition, SBat)rne^mungen, ober

(Sm)3finbungen, ober 33ewegungen ber ®eele, bie

fi^ fpejiell auf fie bejie^en, unb wel^e — wo^U
gemerlt! — l^erborgebroc^t, erl^alten unb üevftärft

werben burc^ irgenb eine Bewegung ber i^ebenö*

geifter. {'S)lan fe'^e „Über bie ^eibenfc^aften" , Xeil 1,

5lrtifel 27.) 2)a wir nun mit jebwebem Sotten iebwebe

33ewegung ber 2)rüfe, unb folgli^ au(^ ber ?eben§geifter,

berbinben fönnen, unb bie S3eftimmung beS SSiUeng lebig*

lic^ in unferer 3Rad^t liegt, fo werben Wir alfo eine abfo*

lute ^errfc^aft über unfere Seibenf^aften erlongen, wenn
Wir unfern SfiBitTen bur^ fidlere unb fefte Urteile, nad^
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bcncu w'ix unfer ^^un unb Saffcn regeln itJoHen, Beflimmen,

unb bic S3eh)egungen ber ?etbenfd^aften, bic "mix ^aben

tüoUm, tntt biefen Urteilen berbtnben hjürben.

3)te§ bie Slnfid^t jenes ]^0(^6erüi^mten a^lanneS (fonjeit

id^ fie feinen eigenen SBorten entne'^mc). ^6) tüürbe o5er

faum glauben, bo^ fit üon einem fo großen Spanne l^er*

rü^re, n^enn fte ni(^t fo fc^arfftnnig n^cire. Sd^ fann mid^

iüa'^rtic^ nic^t genug ft)unbern, baß ein ^^ilofo^^, ber ftd^

jum feften ©runbfa^ gemod;t ^at, aUeS nur ou§ ^rinji^ien

öbjuleiten, bie burc^ ftd^ felbft flar ftnb, unb nid;t§ p be^

ßoupten, oB toag er flar unb beutlid^ begreift, unb ber bie

©^olaftifer fo oft getabelt ^at, ireil fie bun!le S)inge burd^

öerborgene OuaTitäten erttären njoHten, felbfl einer §v)3o=

t:^efe l^ulbigt, n^eld^e bunller ifl, al6 aKc berborgenen

Qualitäten

!

SSa§, frage iä), berfie^t er benn unter 93ereinigung beS

(Seines unb be6 ^ör^erS? SBelc^en flaren unb beutlic^en

Segriff l^at er toon einem mit irgenb einem 3:eild^en einer

SWaffe eng bereinigten 2)en!en? 3d^ itjünfc^te füritjal^r,

baß er biefe ^Bereinigung auS i:^ver nöd^fien Urfod^e er*

flärt ptte! (5r l^at aber ben @eifl fo toerfd^ieben bom
Böxptx aufgefaßt, baß er toeber bon biefer ^Bereinigung,

no(^ bom ©eifte felbft, eine befonbere Urfa^e ongeben

fonnte, fonbern felbfi genötigt n^ar, auf bie Urfac^c beS

ganzen Unioerfuma, b. f). auf @ott, jurücfsugel^en. —
®obann möchte id^ gern iüiffen, irie biel ©rabe bon S8e*

n?egung ber ©eifl biefer ßirbelbrüfe mitteilen unb it)ie groß

bie Äraft ifl, mit njetd^er er fte fc^iTjebenb erl^alten fann.

2)enn toix erfa'^ren nid^t, ob biefe S)rüfe langfamer ober

fd^netter öom ©eifl herumgetrieben njirb, aU bon ben

Sebenögeiftern, unb ob bie S3eu)egungen ber Jeibenfd^aften,

bie tt)ir mit feften Urteilen enge berbunben l^aben, bon

benfelben nic^t iuieber getrennt itjerben fönnen. 2)enn

bnrauS ivürbe folgen, baß, ioenn aud^ ber Oeifl ftd^ feft

borgefe^t ^aben iüürbc, ©efa'^ren entgegenjuge^en, unb
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mit biefem @ntfc^Iu§ bie SSetüegung ber Äü^n'^eit öer=»

Bunbcn ^ttt, bie 2)rüfe bo(^, beim %nbM ber @efa:^r,

fo [(^iüeben hjürbe, baß ber @eift nur an bie ^uc^t ben!en

!önnte. Unb \üxtüaf)x, ba e§ fein 2Serf)ärtnig beö SöoHenö
jur ißenjegung giebt, fo giebt eö au^ feine 33erglei^ung

jtüifd^en bem S3ermögen unb ben 5?röften beö ©eifieg, unb
beuen be8 Äörperg; unb folgtid^ fönnen bie Gräfte beg

tör:perg niemals burc^ bie Gräfte be§ ©eifteö beftimmt

irerben. — §ieju fommt, ba^ man biefe 2)rüfe ni^t in

ber ä)?itte be§ @e^irn§ fo gelegen finbet, baß fie fo Ieid;t

unb auf fo üielerlei 2Beifen l^erumgetrieben n^erbeu fönute

unb ba^ fid^ aucf; nic^t aKe 9?eroen biö ju ben @ef}irn*

p^ten erfirecfen. —
Slöea enblic^, ioaö er bom 23itten unb feiner greif^eit

be'^au^jtet, laffe iä) beifeite, ba xä) jur (genüge gezeigt l^abe,

baß eg falfc^ ift.

iKeil olfo ba§ SBermögen bea Öeifteg, \vk oben gezeigt

iüorben, burc^ bie ©rfenntni^ atfein befiniert luirb, fo

iüerben n)ir bie 2Rittel gegen bie Stffefte, n)el(f;e, n^ie id)

glaube, alte 2)^enfc^en jtoar au^? (Srfa^rung fennen, aber

loeber genau beobachten, no(^ beutlic^ erfennen, nur au6

ber ©rfenntnig be§ ©eifteS beftimmen, unb auQ t^r atfein

alteö ba^ienige, toa^ feine ©lüdfeligfeit betrifft, ableiten.

2. t \ m t,

I. SOßenn in bemfelben ©ubjeft jirei entgegengefe^te

3:^ätigfeitcn angeregt n)erben, fo h^irb notmenbig entnjeber

in beiben, ober in einer allein, eine 23eränberung gefc^e^en,

bis [it aufpren, cntgegengefeljt ju fein.

II. S)aS 33ermögen ber SOßirfung n^irb burc^ baS 33er=

mögen ber Urfac^e fetbft beftimmt, fofern il^r SBei'en 'ouxä)

baS SBefen ber Urfac^e fetblt erflärt ober beftimmt ft)irb.

(2)iefeS 2(jiom er^eßt au§ Se^rfatj 7, Jeil 3.)



©rfler Se!)rfafe.

©otttc Mc ©ebanten, unb tu ^beeit i)cr !I)ittgc, im

©ctftc fi^ orbitcn unb öcrfetten, genau cbcnfo orbncn

unb öcrfcttcu ft(^ bic (Erregungen beö tör^crö, ober bic

SBorfteöungen ber 3)tnge, im tör^jer»

S){c Drbnung unb 33erfnü^fung ber Sbecn ift {nad)

J^c'^rfa^ 7 , %nl 2,) biefelbe, \vk bie Drbnung unb Scr=

fnü))fung ber 2)tnge, unb umgefe^rt ift bte Orbnung unb 33er*

fnü:pfung ber 2){nge {na^ ben 3^ifä^en ju ben 2el;r[äl|eu 6

unb 1, 2:eil 2,) biefelbe, \vk bte Drbnung unb 23er!nü^fung

ber 3been. ®oit>te ba'^er bie Drbnung unb 33erfnü:|5fung

ber 3been im ©eifte ber Drbnung unb 23er!ettung bev

^ör^jererregnngen entf:|)rid)t, (naä) Se'^rfaij 18, Xdl 2,) \o

entf)3rid^t uingefe^rt (mä) Se'^rfaij 2, Xtil 3,) bie Drbnung
unb 33er!nü))fung ber Äör^ererregungen ber Drbnung unb

33er!ettung ber ©ebanlen, unb ber Sbeen ber S^inge, im

©elfte. S33. 5. h. \v.

3it)eiter Sel)rfafe.

2ßenu ttJir eine ©emüti^bettjcgung, ober einen 5lffeft,

tjon bcm @ebon!en ber ändern Ürfatlie trennen, unb mit

anbeten ©ebonfen berbinben, fo lucrben bic Siefte ober

ber §a^ gegen bic äußere Urfat^e, mit au^ bie Grf)ttjan=

tungen ht§ ©emiitg, bic ou^ biefen 3lffeftcn cntf^jringen,

ucruic^tct tocrbctt»
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S)enn ba§, iüa6 bte i^'^rm ber ?ieBe ober be§ ^affeS

auömaci^t, ift 2uft ober Unlufl, oerbunben mit ber Sbee

einer äußern Uri'ac^e (naä) ben 2)efinitiDnen ber Slffefte,

Ziffern VI unb VII). SSirb aI[o btefe aufgel^o&en, fo »irb

bie f^orm ber ?ieBe ober be§ ^a[fe§ auglei^ bamit auf^

gehoben. S)a^er ioerben biefe Slffefte, unb bie, toelc^e auS

i^nen entfpringen, öernic^tet toerben.

dritter Se!)rfa^.

®!n 5lffc!t, ber ein Öeibeit tft, ^ört auf, ein Seibcn

SU fein, fobalö »ir eine flare unb beutlit^c i^bee öon

i^m bilben.

58eivet6.

(Ein 2lffe!t, ber ein Seiben ift, i|l eine beriüorrene Sbce

(naä) ber allgemeinen Definition ber ^Xffefte). 2Benn loir

bo'^er eine !larc unb beutlic^e Sbee üon biefem 2lffe!t

Bilben, fo toirb biefe 3bee bon beut 5lffeft felbfl, fofern er

Hofe auf ben (Seift belogen it>irb, nur nacf; bem 5Bert)ältni^

berfd^ieben fein (nad^ ?e^riat3 21, 2:eil 2, mit feiner 2lu^

mcrJung). ®omit ioirb ber Slffeft aufhören, ein Seiben

äU fein.

(Sin 5lffeft fielet ba'^er befto me'^r in unferer ©etoaU,

unb ber ®eift leibet befto ioenigcr bon i^m, je 6e!annter

er un3 ifl

Vierter Sel^rfafe.

©8 ^xtU feine tör^ererregung, öon ber ujir ni^t

einen Haren unb beutlic^en Segriff Ijilbcn fönnen»
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2ßoS alfen gemcinfaui ift, fann niä^t anberö begriffen

iDcrbeit, otö abäquat (nac^ Sel^rfa^ 38, Xetl 2). ^orglt(^

giebt eö (nac^ Se^rfalj 12 unb ^ilföfaij 2, ber auf bic

Slnmcrlung ju Se^rfalj 13, Seil 2 folgt,) feine Mxptx^
erregung, toon ber iütr nic^t einen flaren unb beutlic^en

begriff bilben !önnen. — SS. 3. B. ft>.

§ierou§ folgt, ba§ e§ feinen Slffeft giebt, bon bcm wir

n{(!^t einen ftaten unb beutlici^en 33egriff bilben fönnen.

2)enn ein Slffeft ift bie Sbee einer ^ör^ererregung
,

(naä)

ber aögenieinen 2)efinition ber Slffeftc,) itjeld^e bal^er einen

flaren unb beutlic^en S3egriff in [lä) fc^Iießen ntu§.

Jlnmcrkung.

S)a e§ nid^t6 giebt, h)orau§ nid^t irgenb eine äöirfung

erfolgt, {m6) ^i^x\ai^ 36, Itil 1,) unb ba n)ir alleg baö*

ienige, \va^ au§ einer Sbee, bie in un6 abäquat ift, folgt,

flar unb beftimmt erfennen, (nad^ ^Oe^rfalj 40, 2:eil 2,) fo

folgt barauö, baß jeber bie äRac^t l^at, [lä) unb feine

Slffefte, Ujenn auc^ nic^t abfolut, fo bo^ teiltüeife, flar unb

beutlic^ 3U erfennen, unb folglich auä) ju benjirfen, ba§

er weniger i)on i^nen erleibe.

darauf l^au^tfä(^lid; muß ba^er unfer ^Semü'^en gerid^tet

fein, baß tüir jeben 5lffeft, foüiel aU möglid^, flar unb

beutli(^ erfennen, bamit fo ber (Seift, öon bem 2lffeft au§,

jum 2)enfen beffen beftimmt icerbe, iüaS er flar unb beut*

li^ erfaßt, unb tüorin er ftc^ öoHftänbig berul^igt; unb fo

ber Slffeft felbft öon bem ©ebanfen ber äußern Urfad^e

loggelöft, unb mit uja'^ren ©ebanfen öerbunben U)crbe.

S)ie ^olge l^ieroon iüirb fein, baß ni(^t bloß bie ?iebe, ber

§aß u. f. f. öernid^tet njerben, (na^ Se^rfa^ 2 biefeö

2:eilg,) fonbern au^, baß ba§ SBerlangen, ober bie iöe*
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gterbc, n?cl^c ge\t)ö'^nti^ ait§ dneiit [oTd^crt Slffeft cnt^

fpringcn, !ein Üöermaö ^aben fönnen (nac§ 2e^r[a^ 61,

2eir 4).

(SS ifl ttSmTt^ Dor atfem 311 BcmcrFen, baß e3 etn unb

baSfelBc SSerlangen tfl, tuegen beffen ber ^Un\ä) fotüo^l

t^ätig, ol§ teibcnb ^eißt. ß. ^., it?enn iä} gesetgt ^abe,

ba§ bie menfc^ltc^e 5flatur fo befc^affen ifl, ba^ jeber öer^

longt, bte anberen foKen naä) <2etnem Sinne leben, (f. 2tn*

merfung ju Se^rfa^ 31, 2:ei( 3,) fo ift biefe§ 23er(angen

Bei einem ^tn\6}tn, ter nic^t t>on ber 2?ernunft geleitet

hjivb, ein Reiben, n^elc^eS (S^rgci^ l^eißt, nnb ftc^ toom §odb-

mut nid^t feC;r unterfc^eibet ; bei einem 2)?eni^en bagegeu/

ber naä) bem ©ebot ber 33ernunft lebt, ifl e3 eine §anb^

lung, ober eine 2:ugenb, irelc^e ^römmtgfeit l^eißt (f. bie

1. Änmerfung ju Se^rfalj 37, Xeil 4, unb bcn 2. 33ea>ei^3

ju bemfelben Se'^rfatj). Unb fo fmb aUe 23ertangen ober

iBegierben nur infofern Seiben, fofern fte au§ inabäquaten

3been entfpringen, fie njerben aber ju ben 2:ugenben gc*

rechnet, toenn fte üon abäquaten 3been fseröorgerufen ober

crjeugt h)erben. S)enn oHe 33gieiben, burd^ njelc^e n^ir

beftimmt n)erben, ctmaS ju t^un, fönnen fotroi^I oon ab=

äquaten, alg üon inabäquaten Sbeen ^errü^ren (f. Ztf)x^

fa^ 59, Seil 4).

@§ lann (um itjieber auf ba3 jurücf^ufommen, ^iJo\)on

id^ ausgegangen bin,) gegen bie SCffefte fein üortreffli^ereS,

in unferer Tlaä)t flef)enbeS Heilmittel erbad^t i-öerben, als

biefeS, iocIc^eS in ber tra^ren (SrfenntniS berfelben bej^e'^t.

S)enn cS giebt [a fein anbereS SSermögen beS (SeifteS, alS

baS 3)enfen, unb baS 53ilben obäquater ^been, toie oben

(ge^rfats 3, Seil 3,) gcäeigt morben ift

23
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günfter Sel^rfaJ.

^cr 5lffe!t gcßcn ein S)tng, ba^ üJtr itnl f^ltt^t^iu

Dorftcßctt, alfo totttx aU nottocnbig, iw(^ ol^ möglich,

no$ al^ aufäKtg, ift, ibet fonft gleiten Umftanben, unter

aKen 5lffe!tcn ten ftärffte,

3:)er 5lffe!t gegen ein 2)ing, ba§ \m unS frei toorpetfen,

ift ftärfer, al6 gegen ein notnjenbigeö , (mä) Se^rfci^ 49,

%tii 3,) unb folglich noc^ öiel flärfer, at§ ber 2lffe!t gegen

ein 2)ing, bog iütr un6 al§ möglich ober sufäßtg üorftetten

(na^ Se^rfafe 11, Seil 4). (Sin 2)ing ftc^ aU frei i?or=

fießen !ann oBer ni^t6 onbere§ fein, aI0 ba§ n)ir un§

bog S)ing fc^Iec^f^in öorfießen, inbent iüir bie Urfo^en, toon

njeld^en cg jum ^anbeln beftimntt tüurbe, unfeead^tet laffen

(naä) bem, n)a§ in ber 2tnmer!ung ju £e'^rfa<j 35, Xeil 2,

gejetgt tuurbe). i^olglid^ ift ber 5[ffeft gegen ein SDing, baa

h)ir un6 fc^te^tl^in öorfteEen, Bei fonfl glei(!^en UniftSnben,

ftär!er, aU gegen ein notn?enbigeg, ntßgli(!^e§, oberaufäüigeö,

unb mitl^in ifl er ber ftärfftc. — Sß. 3. B. n).

(Sed^fter £ef)rfa6.

©ofern öer ®eift aKc S)tnge alö nottoenbige erJennt,

infofernW er eine gröfere ^a6)t uhtx bte Slffefte, ober

leibet er »eniger öon i!;nen«

53e\t)et§.

3)er ®et|! er!ennt, ba^ äße 3)inge nothjenbig finb, (nod^

Se^rfa^ 29, 2:eU 1,) unb burd^ eine unenbli^e Äette öon

Urfod^en jum ©pftieren unb SBirfen Beftimmt »erben (nad^

it1)x\aii 28, Steil 1). S)al^er Behjivft er infofern, (nad^

bem torigen ?e:^rfotj,) baß er üon ben Slffeften, bie ona
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ifineu entfprtngcn, ivemgcr leibet, unb (nac^ Sel^rfaij 48,

2;eit 3,) ireniger gegen fte erregt unrb. — SB. j. b. to.

Ämu erkling.

Sc met)r biefe @r!enntm§, ba^ näinlid^ btc 3)inge not*

iüenbig fmb, ouf bie ©ingelbinge, bie toir un§ beutli^er

unb Icb'^after borfletten, fic^ crftrecft, um fo größer ift biefe

3«ac^t beg Oeifteg über bie 2lffe!te.

@8 Be^jeugt bieS auc^ bie (Srfa^rung. SDenn \mx fe^en,

boß bie Unlufl über ein ijertoreneS @ut gemitbert iDirb,

foBciIb ber Tlm\6), ber ben SSerlufl biefe6 ©ut§ erlitten

j)at, Bcbenft, ba^ e6 ouf feine SBeife er'^atten iverben fonnte.

— ®o fe'^en tüir avi^, baß niemanb bie Äinber Bemitteibct,

tucil fie nid^t f^re^en unb taufen, feine SSernunftfc^Iüffe

mod^en fönnen, unb nie't)rerc 3a^rc gen^iffermaßen o^ne

33en}ußtfein i^reS ©elbfl Derieben. SBürben aber bie meiften

2Jlenfc^en aia (Srnjac^fene, unb nur ber eine unb anbere

otö ^inb geboren njerben, fo hjürbe jebermann bie Äinber

bcmitleiben. 2)enn al^bann lüürbe man ben ßuftanb ber

Äinb'^eit nic^t aU ctVüaÖ iRatürlic^e^ unb 9^ot»enbigeg,

fonbern aU einen f^et)Ier, ober ein Sßerfe'^en ber 9?atur bc*

trachten. — 2)ergleic^en fönnte noc^ bietet angeführt n^erben.

(Bieknter Ser)rj'a6.

^ic 9lffc!tc, ttjcl^c aug ber Söcrnunft entf^ringen,

ober öon t^r errept tperben, finb in Sejug auf hit Beit

ftörfer, aU biefemgen, hk ftc^ ouf ©tnselbinge tjejie^en,

ml^t toir aU abwefenb betraute«.

SSeiueiS.

Sßir betrachten ein !J)ing nic^t bcrmSgc bc6 5Iffeft§,

bur(| njeld^en n)ir e8 öorfteöen, alg abn^efenb, fonbern beS-^

^aXb, njeit ber .^ör^jer »on einem anbem Slffeft erregt iüirb,

n^cl^er bie eyiftenj biefeg 3)ingeg augfc^tießt (nad^ ?e^r-^

23*
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fa^ 17, Ttll 2). ®a^er ijl ein 5tffeft, ber [Ic^ auf ein

2)ing besiegt, ba6 imr ot6 abmefcnb öctra^ten, nic^t toou

forcier giatur, bafe er btc übrigen ^anblungen beö 9J?en[c^eri

unb fein 93ermt)gen übertrifft, (f. hierüber Se^rfalj 6,

Seit 4,) ijielme^r ifl er öon fot(^er 9latur, ba§ er tion

benienigen (Erregungen, tüet^e bie (Spftenj i'^rer äußern

Urfa^e au6fd^ließen, auf geU)iffe Seife eingef(^ränft n^erben

fonn (nad; Se^rfa^ 9, Seil 4). — ©in Stffeft aber, ber au§

ber SSernunft entf^ringt, bejie'^t fi(^ notJüenbig auf bie ge*

meiufamen ©igenf^aften ber ®inge, (f. bie 3)efinition ber

SSeruunft in ber 2. 5(nmer!ung ju SeMatj 40, Jett 2,) bie

njir immer aU gegenn)ärtig betrachten, (benn e§ !ann ni(^tg

geben, tüaö ii^rc gegenwärtige ©yiftenj au§ffließt,) unb

immer auf biefelbe SKeife »orftetten (nac^ ?e^rfalj 38,

2: eil 2). S)a^er bleibt ein folc^er 5lffeft ftetö berfelbe, unb

fotgli^ muffen (nad^ 2tyiom I biefeS ^eilS) btc Slffefte, bie

i^m entgegengefe^t fuib, unb bie öon il^ren äußeren Ur*

fa^en nic^t genährt iuerben, ftc^ i^nt me^r unb mel^r an^-

bequemen, biö fte nic^t we'^r entgegengefe^t ftnb. Unb
infofern ifl ein 3Iffe!t, ber au§ ber 33ernunft entf^riuflt;

ber ftävfeve. — äß. 5. b. w.

IBon \t mc5r sufammenujtrtcnben Urfa^en ein 5lf|cft

cncgt mxh, icfto ftärfcr ift er»

53eit3ei3.

S3iete Urfac^en sufammeu üermSgen me^r, at§ wenn

eS nic^t fo toiele njären (nac^ lüe^rfatj 7, Seil 3). golglic^

ifi (na^ ^t^x^ai^ 5, Seil 4,) ein 5lffeft um fo fräftiger,

tion je mebr sufammenwrfenben Urfac^en er erregt wirb.

- 2ö. ä. b. n?.

S)iefer ?e^rfa^ er^ettt aud^ au§ ^tporn 11 biefeS Seit«.
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9Zeunter ßeljrfa^.

©tu 5lffeft, bcr fit^ auf utclc unb ucrfdjtcbcnc Urfot^cn

I'esteöt, btc iicr (Seift mit bcm 51ffeft gugleit^ Iictrad)tet,

ift minbet f^äbüc^, unb ton leiben minber buri^ it^n^

unb fmb gegen |ebe einjelnc Urfat^e minber erregt, üU
ein anberer, gleich ftorfer 5(ffeft, ber fic^ blo^ ouf ©ine

Urfac^e, ober cuf wenigere, htiitt^t

SSchjeig.

ein 5(ffe!t ift nur infofern fd^ted^t ober fc^äblid^, fofcrn

ber (Seift burd^ i^n om S)enfen gei;inbert iinrb (nai) ben

Se^rfä^eu 26 unb 27, Steil 4). 2)a'^er ift ein 5Xffeft, burc^

ivel^en ber ®eift Beftiinnit it)irb, biele Objefte jugleic^ ju

Bctrad^ten, minber fd^äblicf;, aU ein onberer, gleid; ftarfcr

Slffcft, h)eld;er ben ®eift in ber 93etra^tung blo^ eineS

einzelnen DbjeftS, ober einer geringeren Wnja'^I öon Ob*
jeften, fo feftpft, ba^ er an anbere nlc^t benfen !ann.

2)amit ift ba§ erfle Beiuiefen. — S)a ferner baß SSefen be3

©eifteS, b. ^., (naä) Se^rfa^ 7, 2'eil 3,) fein 93erniögen, im

SDenfen atfein befte'^t, (mä) ?e^rfa^ 11, %ti\ 2,) fo leibet

folglich ber ®eift burd^ einen 5tffe!t, burc^ iveld^en er be^

ftimmt n)irb, bieleS s^gteid; ju betrachten, iveniger, aH
tüxä) einen gleid^ ftarlen 5Iffeft, welcher ben @eift in ber

ißetrad^tung blo^ eine6 einjelnen Dbieftß, ober einer ge*

ringercn Stnja:^! bon Dbjeften, feftf)ä(t. S)amit ifl baS

jtoeite bemiefen. — (Snbli^ ift auc^ biefer Slffeft, (nac^

ge^rfatj 48, 2:cil 3,) fofern er ftc^ auf toiete äußere Ux^

fod^en bejiel^t, gegen iebe einjielne berfelbcn \6)\vä6)ix, —
Sß. g. b. tt).
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©0 tanqc wir itic^t öon ^Iffcften öcftürmt totthtn, Mc
mifcrcr Statur entgcßcngcfc^t fmb, fo longc Valien mx
hu ^aä^t, hit ^ijriercrrc.quugen gcmä^ iijrer Orbnuug
nat^ öer ©rfenntniö su orincn unb gu Dcrfcitcn.

Slffefte, bic unfcrer Statur entgegengefcl^t finb, b. ^.,

(m6) 2t^x\ai^ 30, Seit 4,) bie fc^Iec^t finb, ftnb infofern

[c^Iec^t, fofern fie bcn (Seift am (Srfennen l^inbern {naä)

^t^x\aii 27, 2:eil 4). (Solange mx alfo bon Slffeften, bie

unterer 9tatur entgegengefe^jt ftnb, ntd^t beftürmt iüerben,

folange n)irb ba§ SSermögcn bea @eifte§, n^omit er bie

2)inge ju erfennen ftrebt, (nad) ^e'^rfa^ 26, 2:eit 4,) nid^t

gel^inbert, unb fotange üermag er bal^er, Itare unb beutU^e

Sbeen ju bilben, unb 3been Don 3been abzuleiten. (®. bie

Slnmerlung ju ?e^rfa^ 40, unb bie 2tnmer!ung ju 2e'^r*

fa^ 47, 2:eil 2.) #oIgIi^ (na^ 2e^rfa<j 1 biefeö Seile)

^aben n)ir foIangc auc^ bic SO^ad^t, bie Äör^jererregungcn

gemä§ i'^rer Drbnung nac^ ber (£r!enntniÖ ju orbnen unb

ju oerletten. — 2B. j. b. n).

Anmerkung.

S)ur(^ biefc ÜJJad^t, bie tör:|3ererregungen richtig ju

orbnen unb ju öcrfetten, fönnen wir bett)irfen, baß toir

nid^t leidet bon fd^Iimmen Slffcften erregt werben. 35enn

cS ift (nac^ Sel^rfatj 7 biefeg XtiU) eine größere Äraft er=

forberIi(^, bie Slffefte, n)eld;e gemäß il^rer Drbnung na6}

ber ©rfenntniS georbnet unb oerfettet finb, einjiifd^ränfen,

aU bie unfic^eren unb f^wanfenben.

3)ag S3efte alfo, h)a§ Wir tl^un fönnen, folange wir

feine tooßlommenc SrfenntniÖ unferer Slffefte l^aben, ift,

baß wir un§ eine richtige gJZetl^obe ber !2eben6weife, ober

Befiimmtc Seben^rcgeln auffleßcn, fie unferem ©ebäc^tnis
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dnpxäQcn, imb in ben einjelnen, im SeBen ^äuflg toor*

fommenben ^äKeit ftet§ annjenbcn, bomit fo unfcrc 93or=«

fteHung t)on i^nen tief burc^brungen tücrbc, unb tt)ir bie*

felben ieberjeit bor 5lugen ^aben.

®o l^abc id^ 5. ©. unter onbern bic SebenSrcgel aufs^

gefteGt, (f. Se'^rfa^ 46, Jeil 4, mit feiner 2(nmer!ung,) baß

man bcn ^aß burc^ Siebe ober (Sbetmut beftegen, nic^t

aber burd^ ©egen^a^ ertüibern foße. S)amit hjir aber

biefer SBorfc^rift ber SSernunft immer eingeben! feien, too

ftc jur Slmrenbung fommen foö, muß man über bic

^ränfungen, tüetd^e bie SJienfc^en einanber geujö^nli^ 3U=*

fügen, nad^ben!en unb oft barüber nac^finnen, auf iuelc^e

2Irt unb bur(^ ivetc^e Sl^ittel biefelben am beften burc^

©belmut abgetre^rt iüerben !önnen. 2)enn fo iüerben it)ir

bie SßorfteÜung ber Äränfung mit ber SSorfteHung biefer

!i!ebenSregef öerbinben, unb iüir inerben berfelben (nac!^

iii)x\ai^ 18, Xeil 2,) ftetg eingeben! fein, fobalb un6 eine

Äränfung n)iberfäf}rt.

Sßenn wir nun oud^ no^ bie Q^üdfftc^t auf unfern

hjal^ren 9lu^en bor Stugen ^aben hjerben, unb au^ beS

@uten eingeben! [m'o, baö au6 ber gegenfeitigen f^reunb«

fd^aft unb ber gemeinfamen ^Bereinigung erfolgt, unb ferner

baran ben!en, baß au^ einer rid;tigen ?eben§iT3eifc bie

l^öd^fte SSefriebigung ber «Seele entf)3ringt, (na^ Se'^rfatj 52,

2:eil 4,) unb baß bie 2JJen[c^en, mc aöeö anbere, au3

Stratum ottoenbig!eit l^anbeln, fo h)irb bie Ärän!ung, ober

ber §aß, ber au6 i'^r ju cntf:|)ringen ))flegt, ben geringften

2:eil unferer SBorfießung einnehmen, unb leidet überhjunbeu

njerben. Unb njenn ber Born, ber au§ fe'^r fc^treren

Ä'rän!ungen ju entf)3ringen pflegt, nic^t fo leicht überujunben

iverben foßte, fo ft)irb er, ft)enn au6) nid^t ol^ne (Seelen*

!am^f, bann bod^ in biel !ür3erer ^dt übertDunben trerben,

al§ toenn n)ir borber nid^t in ber angegebenen SSeife

barüber nad^gebad^t Ratten, tok oug ben Jüd^rjäl^en 6, 7

unb 8 biefeS Steilö erbeöt.
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(3ldä)a\vd\t muffen iüir über bie ©celeuflärfc naö}-

benfen, um bie %üxö)t abzulegen. 2Bir muffen unS näm*
lic^ bie im £eben üorfommenben ®efat)ren öorrec^ncn

unb öfterö öorfteöeu, unb überlegen, tüie fte burc^ @eifte6*

gegenmort unb 3Kut am beften bermieben unb übern^unben

iDcrben fönnen.

(g§ ift aber ju bemerlen, baß iüir beim Drbnen unfercr

(Sebanfen unb 33orfteItungen immer auf baö a6)tcn muffen,

(na^ Bufafe ju Se^rfa^ 63, ^e« 4, unb Se^rfa^ 59, Seil 3,)

iüa§ in jebem 2)ing gut ift, bamit n)ir fo ftet§ burc^ ben

5(ffe!t ber 2uft jum ^anbeln beftimmt h)erben. Sßenn j. ^.

jemanb bemerft, ba^ er oHjufel^r nac^ 9Iu'^m bürftet, fo

möge er über beffen rid^tigen ©ebraud^ nac^benfcn, unb

auc^, ju 'mdä)tm ^wcd il^m na(^jutrac^ten fei, unb mit

todäjtn Tlittdn berfelbe erlangt iüerben fönne; nic^t aber

über ben aO^ißbrauc^ begfelben, unb beffen (Sitelfeit, ober

über bie Unjutoerläfftgfeit ber äJienfc^en, unb anbereS biefer

5lrt, iüorüber man nur bei terftimmtem ®emüt uac^benlt.

2)enn mit fold;eu @eban!en quälen fi^ gerabe bie @^r*

geijigften am affermeiften, n^enn fte baran t)er',n)eifeln , bie

^eipegel^rten (Stiren ju erlangen; unb iüä^renb fte il^rem

3orn lOuft machen, iDollen fte iveife f(Steinen. 2)al^cr ift c§

Qt\vi% baß biejenigen bie 9fJu^mbegterigften finb, ioelc^e ba6

größte ©efc^rei ergeben über ben 2JJiPraud^ beö ÜJut^mö

unb bie (Sitelfett ber SSelt.

Übrigens ift bieö ntc^t eine auafc^ließlici^c ©igenfc^aft

ber e^rgeijigen, fonberii aEen geiftigen ©^mäd^lingen eigen,

benen ba6 ©lücf nic^t gUnftig ift. 2)enn aud^ ber Slrme,

ber geru xdä) fein möchte, rebet unaufl)örlt^ toom 2^iß=

brauch beS @elbe§ unb ben Saftern ber S^feic^en, Ujomit er

aber feine anbere SBirfung erhielt, al6 baß er ftc^ ärgert,

unb anbern jeigt, baß er nic^t bloß über bie eigene Slrmut,

fonbern au^ über ben Üleic^tum anberer, ®xoU l^egt. —
(äbenfo ma(^en e§ 3JJänner, bie bon i^rer (beliebten übel

aufgenommen tourben; fic benfen nur an ben Slöanfelmut
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bcr 2Bci6cr unb t^r foIfd^eS ^cr^, unb an anbete ab*

gebrofc^ene 23omürfe, bie man ben SBeibevn mac^t.

SGßcr atfo feine Slffeltc unb Hleigungen au§ Siebe jur

i^rei^eit aßein ju jügetn trachtet, ber n?trb ftd^ angelegen

fein laffen, fo fe^^r er fann, bie ^ugenben unb i^re Ur*

fa^en fennen ju lernen, unb feine ©eele mit ber greube

ju erfütten, bie auö biefer i^a^ren @r!enntni§ entfpringt;

nic^t aber n^irb er fn^ mit ber Söctrac^tung ber menfd^li^en

Sajier abgeben, bie 2)?enf(^en bur^^ed^eln, unb am ©c^ein

einer falfc^en f^rei^eit greube l^aben. Unb irer l^ierauf

mit ©fer fein 9lugenmerf richtet, (benn e§ ift ni^t fc^mer,)

unb [id) barin übt, ber ft»irb fic^erlid^ in furser ^dt feine

^anblungen meift nac^ ben ©eboten ber 5ßernunft regeln

flennen.

elfter Sel)r|at

5luf ic luc^r 2)ingc ftd) eine s^orfteüuiig bcjicöt, um
fo ööuftocr ift fie, ober um fo ijfter lebt fic auf, unb

befto mc^r nimmt fic kn ®eift ein.

53enjci«.

!Denn auf je me^r 2)inge fic^ eine Sl^orfteliung ober ein

Slffeft bejiel^t, befto me^r Urfac^en finb üor^anben, üon

tüeld^en fic "^erüorgerufen unb genä^ri luerben fann. ®ie

atte betra(!^tet bcr ®eift (naä) ber 93orau§fe^ung) ocrmöge

bcö Slffcft^ miteinanber. SDa^er ift ber 5lffe!t um fo

l^äufiger, ober lebt um fo öfter auf, unb nimmt ben ®eift

befto mebr ein. — SQ5. ,v b. \\\
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gTOötfter ße^rfafe.

S)ic Söorftcüunoen bcr Singe mthtn leitetet mit SBor-

fteüungcn ücriunbcn, Mc fic^ auf S^inge icgic^eu, mlä^t

tijir flor unb beutlif^ crfcuucn, alö mit anbeten»

iBeiDciÖ.

SHc S)ingc, it)clc[;e it)ir ftar uub beutlic^ cv!ennen, fmb

entit)eber gemeinfame ©igenfc^aften ber S)inge, ober tt)o§

bon biefen aBgeleitet tt)trb, (f. bie 3)efinition ber SSernunft

in ber 2. Stnmerfung ju ie^rfaij 40, 2:eU 2,) unb [ie

h)erben folglid^ (nad^ bem borigeu Je^rfalj) öfter in unö

l^crborgerufen. 60 !ann ba'^er leichter gefc^el^en, baß mir

anberc 2)ingc 3ugtei(^ mit biefen, al§ mit anbem jufammen

Betroc^ten, unb folgli^ auc^, (na^ Se'^rfa^ 18, 2:ei( 2,) bafi

fie Ieic£)ter mit biefen, aU mit aubern i^ev'bunben tüerbeu.

- SS. 3. h. \y>.

©reije{)nter Se^rfa^.

3Wtt it me^r anbern SJorfteKungen eine ajorfteüung

uerbunben ift, befto öftere ItU fte auf.

Sßen)ei§.

2)enn mit je mel^r anbem SßorfteKungen eine S3orfteßung

berbunben ifi, befto me'^r Urfad^en gieBt e§, (naä) ?el^rfa^ 18,

2:eit 2,) bon benen fie l^erborgerufen tverben !ann. —
2Ö. 3. b. n>.

2)er ©eift fanu ictoirlen, ba^ alte ^ör^jererregungen,

ober SJorfteüungeu ber 2>inge, auf hit 3bee (^ottti ht-

sogen werben»
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S3eh)ei8.

@S gieBt feine Äörperertegung , üon hJclc^er bcr (Seifl

nt^t einen Itaren unb beutli^en begriff bilöen fann (nacö

S^ii)x\ai^ 4 biefeS S:eit§). S)al^er fann er Betüirfen (nac^

^ti)x\aii 15; 2:eit 1,) baß alle auf bie 3bee ©otteö 'eejogen

iuerben. — IB. i B. m.

pnfjeiinter £e!)rfa|.

2Bcr ft^ unö feine 5lffe!te Hat mh btwtüä) tvttmt,

IxtU (Bott, mb um fo me^r, je mc^r er fit^ unb feilte

Slffefte erfeiint.

S3e\vetg.

2Ber fid^ unb feine 5lffefte ftar unb beutlic^ crtennt,

em|)finbet Suft (nac^ Se^rfafe 53, %dl 3,) unb s^ar ber*

bunben mit ber Sbec @ütte§ (noc^ beni vorigen it^x\ai^).

2lIfo (na^ ben 2)efimtionen ber Slffefte, Ziffer VI,) liebt

er ©Ott, unb (au§ bemfelben ©runb) um fo mel^r, je me^r

er ft^ unb feine Stffefte erfennt. — SB. 5. b. U).

2)iefe !2tebe p ©Ott muj? ben ®ctft am meiften

einnehmen«

©ehjeiö.

2)enn biefe iüicBc ift mit aßen Erregungen beö Äör:|)er8

berbunben, (mä) Se^rfal? 14 biefe§ 2:eil§,) unb tüirb üon

i^neu aGen genä:^rt (nac| Se^rfaj? 15 bie[e§ XeilS). 2)a^er

muß fte (na^ Se^rfal? 11 biefeg Seiig) ben @eift am
meiften einnehmen. — äß. 5. b. ».
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©iebjel^ntcr ße^rfafe.

©Ott tft frei üon ollen Seiöen, unb ttJtrb Don feinem

Stffeft htt ISuft ober llnluft erregt.

Slffc 3becn flnb, fofern fic auf Oott Bejogen iocrben,

lüol^r, (uac^ ?cMa<5 32, Jeit 2,) b. :^., (nac^ S)eflu{tlon 4,

2:cU 2,) abSquot. 2)a!^ev ifl ®ott frei tion aßen iileibcn

(no(^ ber aCgemeinen 2)eflnition ber Slffefte). ferner fann

@ott iT)ebcr ju größerer, no(^ gu geringerer 23onfontmenl^eit

überge'^en (nad^ B^\^^ ^I 3" ^e^rfa^ 20, 2:eil 1). S)o^er

fann er (naä) ben Definitionen ber Slffette, Biffern II

unb 111,) bon feinem 5lffeft ber 2uft ober Unluft erregt

irerben. — S. 5. B. \-o.

©Ott liebt unb l^afet im eigentlichen ©Inne niemanb.

S)enn ®ott n)irb (mä) obigem Se'^rfalj) bon feinem Stffeft

ber 2uft unb Unluft errei^t, unb folgli(]^ (naö) ber aüge*

meinen ^Definition ber Slffclte, Biffern VI unb VII,) liebt

unb l^o^t er and; niemanb.

5l($t5e!)nter Selirfa^,

9liemQnb fonn ®ott Raffen.

53eiDei8.

®ie Sbee ©otteö, Jtjeld^e tu uns ifl, tjl eine aböquate

unb i)oll!ommene (nac^ ben Sel^rfätjen 46 unb 47, 2:eil 2).

©ofern imr alfo ®ott betrachten, infofern fmb n)ir il^ätig

(na^ Se^rfalj 3, Steil 3). ^olgli(^ (nad; ?e]^rfa<j 59, Seil 3,)

lann e§ eine Unluft, öerbunben mit ber 3bee (SotteS, nld^t

geben, b. 1^., (nac^ ben 2)eftnitionen ber Slffefte, ßi\\tx VII,)

niemanb fann @ott Raffen. — SB. 3. b. n>.
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S){e SieBe ju (Sott fann fid^ uic^t in Jpa§ ücmanbctu.

ilnmerkiing.

ÜJlan !b'nntc bagegen cinivenben, baß, tüä^rcnb hJtr @ott

otS bie Urfa^e aüer SDinge crfennen, Unr bamtt ®ott anä)

aU bie Urfac^e ber Unliifl Betrad}ten. 2)arauf ermiberc id;

aber: ©ofcru n^iv bie UrfacBen ber Untufl erfennen, in[o*

fern ^6xt biefelbe auf, ein Seiben ju fein, (nac^ 2c[;rfa^ 3

biefeö 2:cir§,) b. f)., (mä) 2e(irfal5 59, 2:eit 3,) infofern f)ört

fie auf, Untuft ju fein, ©ofern n?ir ba^^er ®ott al§ Itr*

fa^e ber llnlufl l^etrad^ten, infofern em^finben n^ir ?uft.

^ct ©Ott liebt, fflnii nW ttJünfdKn, &a^ ®ott tl)ii

toithtx üthU

53eit3ei6.

Sßenn ber 3)?eufc^ bieS ujünfdjen Vtjurbe, fo iuürbe er

folglich njünfc^en, (na^ ßufalj SU ?e^rfa^ 17 biefe^ 2:eitÖ,)

baß ©Ott, ben er lieBt, nid^t (Sott fei, unb folglich (nac^

Sel^rfa^ 19, 2:eil 3,) njürbe er Unluft ju empfinben tüünf^en,

n^aS (na(^ ?e^rfa^ 28, 2:eit 3,) tüiberftnnig ift. gotglic^

njirb; iucr ®ott liebt, n. f. f.
— 2B. 3. f>. to.

Stüanjtgfter Sefirfafe.

!S)tcfc ^tcbc SU ®ott fann tocöcr bitrt^ bfti 5lffcft ht9

WM, noc^ bct e-ifev'fu(^t, getrübt toevbcn, fonbctn fie

toirb befto me^r genabrt, je mebr 9Henfc^en wir un^

bur(ö ba^felbe ^anb ber Siebe mit ®ott öerbunben

öorfteUem
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S)tefe Siebe ju <3ott ift ba§ l^öcöfte ©ut, ba§ it)ir itac^

bcm Oebot ber SSernunft öerlangcn !önnen, (na6) 2e^r=

fatj 28, 2:eil 4,) unb bon bem \mr tüünfc^cn, bafe alle

2JJenf^en ftc^ be§felben erfreuen (nac^ Se'^rfa^ 37, Seil 4).

S)a^er fatin fie (naÖ) bcn ©eftnitionen ber Slffeftc,

Biffer XXIII,) burd^ ben riffelt be6 ««eibS nid^t beftedt

loerben, unb ebenfon^enig (naä) 2ci)x\ai$ 18 biefea 2:eU6,

unb ber S)efinition ber (äiferfuc^t, f. biefetbc in ber 2ln*

merfung ju Se^rfafe 85, Seil 3,) burd^ ben 2lffe!t ber

(giferfu^t. 3m ©egenteU njirb fte (na^ Se^rfofe 31, Seil 3,)

befto me:^r genährt tt)erben, ie ine^r SJlenfi^en fi^ i'^rer er*

frcucnb JDir unS borfleßcn. — 2ö. j. b. it».

Anmerkung.

5luf gleiche SGßeife fönnen toix jeigen, baß e8 feinen

Slffeft giebt, ber an unb für ftc^ biefer Siebe entgegengefe^t

toäxt, unb bon bem biefe Siebe t)ernid;tct n?erben fönnte.

S)a'^er fönnen ujir ben «Schluß sieben, baß biefe Siebe ju

©Ott ber be^arrli(!^f^e unter aßen Slffeften ift, unb boß fte,

fofern fte fi(^ auf ben Röx)ptx bejie^t, nur mit bcm tör^jer

felbft jerfiört iüerben fann. SQßelc^er 5lrt fte aber ift,

fofern fte fic^ auf ben ®eift allein bestellt, tüerben it>ir

\)ßäitx feigen.

©ämtli^e 3}Zittel gegen bie Slffeftc, ober alles, maS ber

®eift, an fi^ attein betrautet, gegen bie Slffefte bermag, ift

im 93orfie^enben gufammengefaßt. (S§ erließt barauö, baß

bie Tla<i)t bea ©eifteö über bie Slffefte in ^olgenbem befielt.

1. 3n ber ©rfenntnia ber5lffefte felbft. (e. bie

Slnmerfung 3u Se^rfa^ 4 biefe» ZtM.)

2. 3n ber Trennung be§ Slffcftg ijon bem ®e*
banfen ber äußern Urfad^e, bie njtr öeriüorren bor=

fteöen. ((©. Se^rfa^ 2, unb bie oben citterte 5lnmerfung

ju Se^rfalj 4 biefe§ Seilö.)
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3. 3n ber ßeit, iüortn bie (Erregungen, toel^c f^ auf

3)inge Bejiel^en, bie iüir cr!ennen, biejcntgen übertreffen,

Vöeld^e ftc^ ouf SDtnge Bcjie'^en, bie n?ir berraorren unb ber*

fiümmclt begreifen. (0. Se^rfatj 7 biefeg SeitS.)

4. Sn ber 9}Jenge ber Urfac^en, burc^ toeld^e bie

Erregungen, tüelc^e ft^ auf bie allgemeinen (Sigenfc^often,

ober auf ®ott Bejie^en, genä'^rt hjerben. (@. bie ?e'^r*

fä^e 9 unb 11 biefe§ 2:eil6.)

5. 3n ber Drbnung, nad; n^elc^er ber ©eift feine

Slffelte orbnen unb miteinanber berfetten fann. (@. bie

Slnmerfung ju ^t^x^ai^ 10, außerbcm no6) bie Se^rfä^e 12,

13 unb 14 biefe§ Jeilg.)

3)amit aber biefe ma^t bc8 Oeifleö über bie 5lffefte

beffer berfianben iuerbe, muß '^ier in erfter Sinie bemerft

njerben, ba§ iö) bie Slffe!te aU ftar!e be^^eic^ne, h)enn nnr

bei S?erglei(^ung be6 5lffeft6 eine^ 2JJenfd^en mit bem 5lffeft

eines anbcrn äRenfc^en nja'^rne^men , bafe ber eine bon

bemfelben 5lffe!t mel^r al8 ber anbere aufgeregt njtrb; ober

irenn to'xv bei SSergteic^ung ber 5lffefte eine§ unb beSfelben

9Jienf(^en miteinanber nja^rne'^men , bafe ber Wltn\ä) bon

bem einen Slffeft mel^r aU bon bem anbern erregt ober

betücgt toixh.

3)cnn bie 3Jla(j^t eineö jeben Slffefte erüärt fic^ (nac^

2e"^rfa^ 5, 2:eil 4,) au6 bem 93ermögen ber äußern Uifac^e,

toergti^en mit bem unferigen. 2)a6 S3ermögen beö ©eiftea

aber erftärt fi6) au§ ber btoBen @r!enntnig aöein, fein

Unbermögen bagegen, ober baö ii!eiben, ou6 bem bloßen

ajiangel an (Srfenntniö, b. f)., e§ bemißt fic^ nad^ bem,

toegen beffen bie Sbeen inabäquate l^eifeen. ^ierau6 folgt,

baß ber @eift am meiften leibet, beffen größten 2:eil in=

abäquate Sbeen au6mo(^en, fobaß er me'^r burc^ ba6,

toa^ er leibet, al3 burc^ ba6, i^aS er tl^ut, ftd; fennjeic^net

;

unb baß ber bagegen am meiften f^ätig ift, beffen größten

3:eU obäquatc Sibeen ausmachen, fobafe, obgleid^ ii^m eben*
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fobtel InabSquatc ^Dccn inneivo^nen, aI8 bem öubern, er

bo(^ mel^r bitrc^ jene, iuclc^e bcr menfc^lic^en 2:itgenb an*

ge'^örcn, aU burc^ biefc, meiere baS menfd^lic^c Unöcrmögcu

5cfunbcn, fi(^ fennjeid^net.

SGßetter muß 6cmcr!t hjerben, baß ber Kummer unb ba6

Ungtücfggefü^l beS Oemüta i^ren Urfprung ^au^tfä^lid;

in bcr übermäfsigen 2ie6c ju einem iing "^aben, njel(^e3

bieten 23eränberungen untetiuorfcn tft, unb baS h)ir niemals

bejltjen fönnen. S)enn niemanb ift über ein 3)ing Be=

tümmert unb gebrücft, tt)enn er eS nid^t Hebt, unb jcbe

Äränfung, jeber %xg;mo^n, jebc ^^einbfd^aft u. f. f.
ent^

\)ßx\x\Qt aus ber Siebe ju 2)ingen, in beren tüo'^rem QSefils

niemanb [ein fann.

hieraus crfel^en tt)ir leicht, itjag bie Kare unb beutlic^e

(grienntniö, unb Befonberö jene britte (Sr!enntni6gattung,

(f. 'hierüber bie Slnmerfung 3U Se^tfolj 47, 2:eil 2,) beren

©runblage eben bie Srfenntnig ®otte§ felbft ifl, über bie

Slffe!te öermag; inbem fle, fofern biefelbcn Seiben fmb,

Ujenn aud^ ni^t öollftänbig fie ouf^eBt, (f. Se^rfa^ 3 mit

ber Slnmerfung 3U Se^rfalj 4 bie[e6 ZdU,) fo hoä) beirirft,

baß fie ben fleinften Seit be6 OeifleS augma^en. (®. Sc'^r*

fa<j 14 bie[e6 2:cttÖ.) — ferner erjeugt biefc @rfenntni6

bie Siebe ju bem, tuaS un\)eränbertid^ unb cirig ift, (f. Sel^r*

foij 15 biefe§ Xeitö,) unb baö tvir hJQ^rbaft beflljen fßnnen

(f. Se'^rfa^ 45, Seil 2). S)arum lann biefc Siebe nid^t

öon ben ^e^tern, mit njetc^en bie gemeine Siebe bel^aftet

ift, getrübt iücrben, öictmebr !ann ftc immer prfer unb

ftärfcr tücrben, (nad^ Sel^rfalj 15 biefeö Seitg,) ben größten

Seit beö ©eifteS einnctjmcn, (nad^ Se^alj 16 biefc« Seit«,)

unb i^n gänjlic^ burc^bringen.

S)amit ^aU xä) otte« ertcbigt, ma6 ba« gegenwärtige

Seben betrifft. 3)enn baß ic^ mit biefen tr»enigen Söorten

atte 3Jiittet gegen bie Stffefte jufammengefaßt l^obe, »ic id^

im Qingang biefcr Slnmerfung fagtc, tuirb jeber Uiä}t finben,

bcr ben 5tu«füi^rungen biefer Stnmcriung, unb 3ugtci(^ ben
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2)efimttoneit bcS Oeiftcg unb feinet Slffeftc, cnblic^ auc^

ben it^xydi^tn 1 unb 3 im Stritten 2:eU feine Stufmerffam^*

!eit jutüenbet.

@g if^ ba'^er nun B^^t, gu bem überjuge'^en, n)a§ bie

SDauer beS ©eifteS, o^ne ^ejie^ung auf ben Äör^er betrifft.

©immb^Toangtgfter Se^rfa^.

!5)cr ®cift !ann nur, folangc bcr Äör^jcr bauert, |t(5

ctttag öorftcücn, unb ftc^ ber öcrgangcncn 2)tnge erinnern.

53eh)c{§.

3)cr ®ci|l brüdt bie iDirftic^e @jtften3 feinet Äör^cr«

nur aus, unb begreift auc^ bie Erregungen be§ Äör^erö

als tt)ir!Ii^e nur, fo lange ber Äör:per bauert, (nac^ 3^=

fa^ lu 2ef)rfa^ 8, 2eil 2,) unb folgli^ (nad^ ^ii)x\a^ 26,

Seit 2,) begreift er feinen ^'öxptx al§ n)irflic^ ej-iftierenb

nur, foknge fein Körper bauert. ©omtt fann er M
nichts borfteHen, (f. bie Definition ber SßorftetTung in ber

2lnmer!ung ju Sel^rfa^ 17, 2:eit 2,) unb fic^ feiner ber*

gangenen 3)inge erinnern, (f. bie Definition ber (Erinnerung

in ber 5lnmer!ung ju Se^^ife 18, 2:eit 2,) aI0 nur, fo*

lange ber Äör^er bauert. — SOS. j. b. ».

Sroeiunbgraansigfter Sef)rfa^.

3fn ®ott giebt eö jebo^ notioenbig eine ^htt, melt^e

baö 2Befcn biefeö ober jene^ menf^It^en tör^jerö unter

bem (SeMt^^junft ber ©mgfeit anöbrüift

SSeVüeiS.

©Ott ift nt(!^t nur bie Urfac^c bon ber (Sjiflenj biefeS

unb jenes menfd^tic^en Äörperg, fonbern au^ bon beffen

Sßefen (nac^ Se^rfatj 25, 2:ei( 1). Diefeö muß ba^er

bur(^ Oottcö SSefen felbft notujenbig begriffen werben,

24
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(naä) Slytom VI, Xdl 1,) unb pyax mit einer gcnjtffcn ehJtgcn

9^ottt)enbig!eit {m^ Se^rfa^ 16, 2:eU 1); todä^tn S3cgri[f

eö notwenbig in @ott geben muB (nac^ Se^rfa^j 3, 2:eil 2).

— 2ö. 3. b. tu.

SDreiunbgtüansigfter ße'firfafe.

3)cr tttcnf(iöltc^c ®etft !antt mit bcm türmet ni(!^t

aöfolut scrftijrt tocrbcn, fonkrn e^ filettt ödk Um cttöaö

iitrig, toaS etuig tft

Söenjei«.

3n ©Ott gieBt eg nottuenbig einen 53egriff, ober eine

Sbee, n)eld;e ba§ Söefen bea menf(^Iic^en ÄÖr:per8 ougbrücft,

(nac^ bem Vorigen 2d)x\ai^,) bie be^^^alb notnjenbig cttüaö

ift, toa^ jum SBefen be§ menfc^Iic^en ®eifte§ ge'^ört (naä)

Sel^rfat^ 13, 2:eit 2). 2Bir legen ober bem menf^Ii^en

©eift eine 3)aner, \viiä)t buri^ bie ^dt befiniert njerben

fann, nur M, fofern fie bie n)ir!Ii(^e (Syiflenj beg Äör))erS,

iüelc^e burc^ S)auer auggebrüdt, unb burd^ Beit Beftimmt

Jüerben !onn, au^brücft; b. 1)., (naä) Bujot^ ^u Se^rfo^ 8,

2:eil 2,) it)ir legen i^m S)auer nur Bei, folange ber tör^jer

bauert. 3)a ober ni(^t6befton)eniger baSjenige etn)ag ift,

n)a6 mit einer getDiffen ^f^otiüenbigfeit burc6 @otte§ SSefen

felBft begriffen n)irb, (mä) bem ijorigen iüe^rfatj,) fo toirb

nottoenbig biefeg (StnjQg, ba§ jum SBefen be§ ©eifteö gel^ört,

öptg fein, — SB. 3. b. tt>.

Anmerkung.

(Sö ifi, tuic gefogt, biefe Sbce, tod^t bae SBefen bea

tör:per6 unter bem ©eft^tg^junft ber (Stuigfeit auSbrüdEt,

eine geiriffe ^orm (a)^übu6) beö 3)en!en8, ioeld^e jum SSefen

bee ©eifleö gehört, unb n?etc^c notnjenbig enjig ift.
—

2)ennoc!^ ift e§ unmögti^, ba§ n^ir un6 erinnern, üor bcm

Äör^jer ej:iftiert ju l^aben, ba c§ ja im Äör^jcr feine «S^juren



(Sm. ü&er b. ÜRoc^t b. (SifenntniS, ob. b. mciifc^Itc^c ^rci^ctt. 371

baöon geBen, unb btc (Snjtgfett ttjcbcr burd^ bie ßdt beflniert

werben, noc^ trgenb eine ^Sejie'^ung jur ßdt ^aUn lonit.

S)e[fenungea4tet aber iüiffen unb erfa'^ren )mix, bafe wix

ctütg fmb. S)enn ber ©etft irjet^ j;ene 2)inge, btc er burd;

baS ©rfennen Begreift, ntd^t minber, al§ jene, bie er im

®ebäd^tni6 l)at. S)enn bie 2(ugcn be6 ®eiftc§, mit toeld^en

er bie 3)inge fte'^t unb Beobachtet, fmb eben bie 33eiveife.

DBgteid^ toix un6 atfo nid^t erinnern, öor bcm Äör^er

ej;ifHert gu l^aben, fo iDiffen iüir bod^, bafe unfer @eift,

föfem er baS SSefen be6 Äör^erS unter bem ©efic^tS^unft

ber @n)ig!eit in [i6) fc^Iieüt, eiüig ift, unb ba^ biefe (gjiftenj

begfelBen nid^t burc^ ^eit beftniert, über burc^ 2)auer er*

Hart »erben fann. — Unfer ©eifl fann atfo nur infofern

bouernb '^ei^en, unb feine (Sj:iftenj !ann nur infofern burd;

eine gen?iffe ßdt Beftimmt tüerben, fofern er bie ivirüic^e

(g^ftenj be§ Äör^er§ in fic^ f^Iießt; unb nur infofern l^at

er ba6 SSermögen, bie (5j:iften3 ber 3)ingc burd; ^^it ju Be*

ftimmcn, unb fie unter bem Segriff ber 2)auer ju Begreifen.

^ierunb^tüanstgfter Sel)ria|.

^t mcör tDxx hit (ginjclbiitgc crfernten, um fo mel)r

erfcnnen mx QoütU

53en)ei5.

S)erfelBc erhellt auö bem ^u^ai^ jum 2c^x\aii 25 im

(grften Seil.

günfunb^wanjigfter Sel)rfa^.

2)ag pc^ftc ^cftreben öeg ©eifte^, uub hit ^ij^fte

^ngenb, ift, bie S)ingc m^ ber britten (Srfenntniö=

gattong äu erfenuen.

SciüeiS.

S)ie britte @rfenntni6gattung fc^reitet bon ber ab=*

Squaten Sbec gcn^iffer StttriBute ©otteg jur abäquaten Sr-

24*
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fenntnie bc6 SQSefeng ber 2)inge fort, (f. bie S)eflititiott

ber[eIBen In ber 2. Stnmerlung ju ?e^r[a<^ 40, Xeil 2,)

unb je nte^r 'mix bie 2)inge auf biefc Sßeife erfennen, befto*

mel^r cr!ennen iütr ©Ott (nac^ bem vorigen Se^alj).

^otgli^ (na(i^ Se^rfa^j 28, 2:eir 4,) ift bie ^iJc^fte Xugenb

bc3 ©eifteg, b. 'i)., (naä) S)efimtion 8, Xeil 4,) ba6 Sßer^^

mögen, ober bie 9latur be6 (Seiftet, ober (naö) Sel^rfalj 7,

Xeit 3,) fein l^öc^fieö ©treBen, bie Singe m6) ber brittcn

er!euntni§gattung ju erfennen. — ^. j. b. io.

<Sed)§unb§it)anji9fter Se{)rfa^.

3fe ficfä^töter ber (Seift ift, bie S^inge nat^ ber britten

©rfenntni^gattung su erfennen, befto me^r Iiege^rt er, Ut
'SimQt na(^ biefer ©rfenntniögattung p erfennen.

iöenjetS.

S)er ®a<j i^ tion felBft einteuc^tenb. 3)enn fofern tü'ix

Begreifen, bafe ber ®eift Befö^igt ift, bie 2)inge nad^ biefer

(grfenntmSgattung ju erfennen, infofern Begreifen hjir il^n

al§ Befttmmt, bie 2)inge nac^ eBen biefer (Srfenntniggattung

ju Begreifen. 3e Befähigter folglid^ (no(| ben 2)efinitionen

ber 2tffe!te, Ziffer I,) ber (Seift baju ift, befto mel^r Begehrt

er barnad^. — 2B. j. B. n?.

©iebenunb3Tt)an§ii]fter öe^rfa^.

5lug biefer britten ©rfcnntniögattung entf^jringt bit

p^fte ^öefrtebigung be^ ®eiftet% bie tS geben fann.

53eiT?ei§.

S)ie l^ö^fte 2:ugcnb beö @eifte6 ift, ®ott erfennen, (nad^

Se'^rfatj 28, 2:eil 4,) ober, bie 2)ingc nac^ ber britten (Sr*

fenntniögottung erfennen (naä) 2tf)x\a\^ 25 biefeS 2:cil6).

S)icfc Sugenb ift um fo größer, jie mel^r ber ®cifl bie
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3)ingc no^ biefer @r!enntnt6gattung erfcnnt (nac^ Sc'^r*

fa^ 24 biefeö 2:etl8). SBer ba^cr btc 2)ingc nad^ biefer

(Sr!enntnißgattung crfennt, ber erretc!^t bic pc^ftc tnenfd)^

l\6)e. SSoHfommenl^ett, unb ivirb folglich (nac^ ben 2)efln{*

ttoncn ber 5tffefte, ^iff^^^ 11/) ^^t ^^^^ Pc^flen 2ufl erregt,

unb gnjar, (nad^ Sel^rfa^ 43, 2:etl 2,) öerbunben mit ber

Sbce feiner fet6fi unb feiner 2:ugenb. SJZit^in entfpringt

(naä) ben Definitionen ber Slffefte, ßiffer XXV,) an^ biefer

@rfenntni6gattung bie l^öc^fle 33efriebigung , bie e§ geben

!onn. — äö. j. b. n).

5l(^tuubjtüanäigfler Sel;rfa^.

Sag Scftvcbcn, ober Me Sßcgicröc, Mc S)tit9C noc^

ber britten (£rfenntntö|iattunö ju erfenuen, !ann nit^t

aus ber crfte«, uio^l ober au^ ber gtoeiten ©rfcnntniö*

ßattnug entf^irtngeiu

SBetveiS.

tiefer ?e^rfojj cri^eUt üon felbft. 2)eun h)a6 iüir Kar
unb beuttic^ erfennen, ba§ erfennen JDir entiveber burc^ eö

felbft, ober burd^ ein anbere^, burd^ 'md^t^ e6 begriffen

itjirb. 3)a6 ^cißt, bie Sbeen, meldte in un6 llax unb

beutlic^ fmb, ober iDeld^e jur brüten SrfenntniSgattung

ge'^ören, (f. bic 2. 2lnmer!ung ju Se'^rfal^ 40, 2:eit 2,)

fönnen nidj)t au8 oerftümmelten unb bermorrenen Sbeen

folgen, njelc^c (nad^ berfelben Slnmerfuug) ^ur erften (gr*

ienntniögattung gehören, fonbern au6 abäquaten Sbeen,

ober (nac^ berfelben 5lnmer!ung) ou§ ber jtoeiten unb

britten (grfenntniSgattung. ©ornit !ann (nac^ ben 2)efini*

tionen ber Slffelte, ßiffer I,) bie 53egierbe, bie 2)ingc naä)

ber britten er!enntm6gattung ju erfennen, nid^t aue ber

erften entf))ringen, UJOi^l aber au§ ber ju^eiten. — 2ß. j. b. tt).
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9?eununbän)angiöfter Se!irfafe.

Witi, üjaö htt (Seift unter bem ©efic^t^^ittttt bcr

(£tt)tgfeit erfennt, ha^ erfennt er ni^t barfluö, öa^ er

öie gegentoörttge ttirfttc^e ©^fteng be^ ^ör^erö begreift,

fonbern öarauö, öa^ er boS SBefen be^ tör^jcr^ unter

bcm ©efif^t^^nnft ber @mg!ett Ijegreift,

©ofcrn ber ©etjl bie n)ir!H(^e (S^nftenj fetnc§ iSor:^er8

Begreift, infofern begreift er eine 2)auer, treibe huxä) ^eit

beftimmt iverben fann, unb nur infofern l^at er ba8 33er*

mögen, bie S)inge mit ^Sejie'^ung auf bie ^eit ju Begreifen

(nac^ Se^rfa^ 21 biefeg Xeilö, unb Se^rfali 26, 2:eir 3).

3)ie (gtüigfeit oBer !ann nid;t burd^ S)auer au§gebrü(ft

iuerben (nac^ S)efinition 8, Xeil 1, unb i^rer (Erläuterung),

i^olglid^ 'i)at ber ©eifi infofern bie SJJac^t nic^t, bie SDinge

unter bem ©efid^t^^unft ber (Sit>igfeit 3U Begreifen, fonbern

er ^at biefe Tla6)t, tüeit e§ jur ^'^atur ber 58ernunft ge*

l^öi-t, bie S)inge unter bem ©eftd^t^^junft ber @it)ig!eit ju

Begreifen, (nac^ Buf^'^fe li 3" Se^rfa^ 44, 2:eit 2,) unb eö

sur SfJatur bea ©eifteö auc^ ge'^ört, ba§ äßefen be6 Äör^erö

unter bem @eft(i^t§^unft ber (5n)ig!eit ju Begreifen, (naä)

Se'^rfa^ 23 biefeg 2:eil§,) unb außer biefen Beiben nic^tg

anbereg jum SBefen be§ @eifte§ gel^ört {naä) Se'^rfa^j 13,

Seil 2). ^olglic^ gehört biefeö SSermögen, bie 3)inge unter

bem ©efic^t^^junh ber (Sn?igfeit p Begreifen, jum ©eifte

nur, fofern er ba§ 3Befen be§ tör^erg unter bcm ®efid^tg=

))un!t ber ©ivigfeit Begreift. — 20. j. B. iu.

^nmerhuttg.

S)ie 3!)inge iuerben ijon un8 auf jtt)eierlei 2lrten al§

ivirflid^e Begriffen: entnjeber, fofern toix fle mit Söe^iel^ung

auf eine Beftimmte ^t\t unb einen Bef^immten 9?aum eri^
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fHercnb Begreifen, über fofern iuir fie al6 in @ott entl^altcn,

unb ouS ber Sf^otn^enbigfett ber göttlichen ^f^atur folgenb

Begreifen. S)ie ®inge aBer, bic ouf biefe jtueite 5lrt aU
tr)af)X ober real Begriffen werben, ftc Begreifen n)ir unter

bem (Btfx^t^puntt ber (£\t)ig!eit, unb il^re Sbeen fd^He^en

ba6 ctüige unb unenbtic^e SQSefen ®otte§ in ftc^, tvk ic^ in

ii^x^ai^ 45 im Breiten 2:eil Benjiefen '^aU, beffcn Sin*

merfung man eBenfaUg fcl^e.

^Drei^tgfter SeFirfafe.

©ofcrn «nfcr ©cift ftt^ mh htn tör^jcr unter öem
(Btfi^t^^mlt htx @tt)tg!ett crlcnnt, infofcrn f}ttt er not=

ttenMg eine erfenntiti^ ©otteö, «nb toett, öa^ er in

®ott ift, mh hmä) ®iitt begriffen mxb*

S5eit)ei5.

S)ie (Stüigleit ifl @ottc8 SDSefen felBfl, fofern c6 biefe

notit)enbige ©jiftenj in fic^ fd^tießt {nad) Definition 8, 2:eil 1).

3)ie S)inge unter bem ©eflc^tg^unft ber ©T)igfcit Begreifen

ifi ba^er, bie S)inge Begreifen, fofern fie burc^ ba6 SBefen

@otte6 aU reale SBefen Begriffen njerben, ober fofern ftc

burc^ bag 2ßefen ©otteS bie e^iftens in fid^ f(^lieüen.

©ofern ba'^er unfer ©eifl ftc^ unb ben ^öxptx unter bem
©eftd^tß^unft ber (SiT)ig!eit Begreift, infofern ^at er not=

njenbig eine (är!enntni§ @otte§, unb n?eiB u. f. f.
—

SB. a. B. ».

©tnunbbreigigfter Se!)rfa§.

!Ste britte (Srfemttntöpttnng pngt öont ®e!üe aI3

ier fomiaUtt Urfacfie ab, fofern ber ©eift felDft eujig ift
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3)cr ©cijl Begreift unter bcm ©efi^t^^unlt bcr @Ji3fg*

feit nur, fofern er baö Sßefen feine§ ^ör^erö unter bem
®ertd^t6)3unft ber ßmigfeit begreift, (no^ ?e^rfat5 29 biefeg

Seira,) b. 1^., {m6) ben Se^rfäfeen 21 unb 23 biefeg Xeiia,)

fofern er en)ig ift. S)a'^er ^at er, fofern er eiing ift, (nac^

bem borigen Sel^rfal^,) eine (SrfenntniS ©otteg, tot\^t Sr*

fenntnig notn^enbig eine abäquate ift (naä) Se'^rfolj 46,

Seit 2). ajlit^in ift ber (Seift, fofern er enjig ift, befähigt,

oÖeS bo6 3u erfennen, njaa au6 biefer gegebenen (Sriennt*

nig ©otteg folgen fann, (naä) Se^rfafe 40, Seil 2,) b. ^.,

bie 3)inge nad^ biefer brüten ©rfenntniggattung ju er=

fennen, (f. beren S)efinition in ber 2. Hnmerfung ju Se'^r:*

fa^ 40, Seif 2,) bon Juelc^er ber (Seift bo'^er, (nac^ S)efi«

nitton 1, Seil 3,) fofern er etvig ift, bie abäquate ober

formale Urfad^e ift. — SDß. 3. f>. to.

jXnmcrkimg.

Se njelter e§ ba^er jemanb in biefer @rlenntni6gattung

gebrad^t l^at, befto beffer ift er feiner felbft unb ©otteg fic^

beiDu^t, b. 1^., befto toollfommener unb glücffeliger ift er,

JuaS ou§ bem ^olgenben nod^ flar njerben iDirb.

^ier ift no^ ju bemerfen, baß, obgleid^ njir je^t ©eiuiß*

l^cit barüber erlangt l;aben, baß ber (Seift en)ig ift, fofern

er bie S)inge unter bem (Sefi{^t§))un!t ber @>mg!eit begreift,

fo tuerbe \6) if)n bod;, be^ufg leid^terer (Srläuterung unb

befferen 93erftänbniffe8 beffen, tt>a^ 16) bart^un wiU, fo be*

trachten, aU ob er erft je^t anfinge, ju fein, unb al§ ob

er erft jei^t anfinge, bie 2)inge unter bem ©efid^t^V^unlt

ber en^igfeit ju erfennen; n)ie id^ e8 bi^l^er getl^an. @§
fann bie§ gefc^el^en, ol^ne jebe (Sefal^r, in Irrtümer 3U ge*

raten, juenn n^tr nur auf ber ^ut fmb, baß h)ir feine

aubevn ©c^lüffe jie^en, al§ au§ qüix^ flaren ^rämiffen.
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graeumbbretBigfter Se^rfa^.

SSag totr na(^ bcr iirittcit ©rfenntniögattung crtcnucn,

hatan erfreuen toir un^, iinb h\oav t>tthnnhtn mit ber

Sbee rnttt^ aU Urfa^e.

SSeiueiS.

5tu6 biefer (SrIenntntSgattung entf:pvingt bie :^öc^fte 53c*

friebtgung be6 (Seiftet, bie e6 geben !ann, b. :^., (naä) ben

2)eflmtionen ber Stffefte, 3tffer XXV,) bie ^'66)fk ?uft, unb

jtDar berbunben mit ber 3bee feiner felbft, (nad; 2e^rfa^ 27

biefeg Seiia,) unb fotgti^ ouc^, {na6) Se^rfa^ 30 biefeg

XeilS,) berbunben mit ber Sbee ©otteg, al^ Urfac^e. —
SB. 3. b. to.

3ufn^.

5lu8 ber britten (Sr!enntni§gattung entf^jringt not\x>enbig

bie tntelleftucne Siebe ^u ®ott. S)enn au§ biefer

(Sr!enntni6gattung ent[)3ringt (nac^ obigem M;rfa^) 2uft,

ijerbunben mit ber Sbee ©otteS aU Urjac^e; b. ^., (nad;

ben Definitionen ber Slffefte, Buffer VI,) Siebe ju ®ott,

ni^t fofem toir i:^n al6 gegemvärtig öorftetten, (nac^ 2el;r*

fal5 29 biefeg ^eil§,) fonbern fofern it)ir erfennen, ba^

©Ott eioig ift. Unb ba$ i|t c§, toa^ iii) intclleftuelTe Siebe

3u ©Ott nenne.

^reiunbbreißigfter £el)rfa^.

S)le intelleftuette Siefie au (Sott, bie auö ber britten

Srtenntnlögattung entf^iringt, ift etoig»

SSemeiS.

S)enn bie britte (grlenntniSgottung ijl eioig (mä) Se^r««

fa^ 31 biefeg Xtm, unb Slj'iom III, 2:eir 1). S)a^cr ift



378 em. ^fünfter 3;cU.

(nac^ bcmfetBen Sljtom, 2:eit 1,) ou^ btc ü?teBe, bic au3

i^v entf^ringt, notn^enbig enjig. — 2B. 3. B. m.

jlnincrkimg.

DBgteid^ blefc Siebe ^u @ott leinen Slnfang ge'^abt ^at,

(naö) obigem Se^rfaij,) fo l^at fie bod^ oKe 9SoK!ommcn-

l^eiten ber üüeBc, gonj fo, al6 oB fie fo cntftanben toäxt,

h)ie i^ im 3"f<ife 3"^^ vorigen Sel^rfatj fingiert ^abc. 2)enn

c8 ift l^ier fein Unterf^ieb, außer ba§ ber ®eift biefelben

SBoKfommen'^eiten, öon bencn tDir bort fingierten, boß fie

i^m erfl jeljt ju teil iourben, aU enjtge gel^abt ^at, unb

jitjar toerbunben mit ber 3bee ©otteS aU ttoiQt 'iXx\ci^t.

903enn bie 2uft im Übergong gu größerer SSoKfommen*

^eit befielet, fo muß boc^ gen?iß bie ©lüdfeligfeit barin

beftel^en, baß ber ©eift mit ber SSoßfommen^eit felbft Be*

gabt ift.

SSierunbbrei^tgfter Se^irfa^.

2)cr ©cift ift nur, folattgc htx ^ör^jcr bouert, bcn

5lffcftcu «ntemorfen, Mc ju bcit Scibeu gcprcn,

33etoei6.

S)ie Sßorftettung ift eine 3bee, bermöge ioelc^er ber ©eift

irgenb ein 2)ing alS gegenioärtig Betrachtet (f. beren 2)efi*

nition in ber 2tnmer!ung ju Se'^rfg^ 17, 2:eU 2); bie aber

me'^r ben gegenioärtigen Swfiö^^ ^^^ menfd^Ud;en Äörl^jerö,

aU bie 5^atur ber äußern Urfa(^e anzeigt (na^ B"föfe II

8U Se^rfa^ 16, 2:eil 2). (Sin Slffeft ift alfo (naci^ ber aU^

gemeinen ^Definition ber Slffefte) eine 93orflettung, fofem fie

ben gegentt>ärtigen 3"ftö"^ ^^^ ^ör^erö anjeigt. ^af)tx

ift ber ©eift (nac^ Se'^rfa^ 21 biefc6 SteUö) nur, folangc

ber Äßr))er bauert, ben Slffeften unterioorfen, bie ju ben

Seiben geboren. — 2ß. j. b. \v.
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hieraus folgt, baB feine anbere Siebe eitjig ift, at§ bie

inteneftiiette ikU.

Mmnhiwq,

2Benn tütr auf bie gemeine SJ^einung ber 'Slltn\ä)tn

a^tcn, fo fe^en Yoxx, ba§ fie iwax ber (Sn)igfeit i'^re^ @eifte«

fid^ benjußt ftnb, biefelbc aber mit ber 3)auer vermengen,

unb fie ber 93orfteIfung ober ber Erinnerung beilegen,

\vilä)t na^ i^rem (Slouben nac^ bcm 2:obe fortbauert.

günfunbbreifetgfter Se^rfa|.

©Ott Hebt fid) fcttift mitunenblidier intcUeftucßer Stell e.

©eweiö.

©Ott ijl aBfotut uuenbtic^, (nac^ SDeftnition 6, Xeil 1,)

b. :^., (nad^ ^Definition 6, ^eil 2,) bie ?Jatur @otte§ er^

freut ftd^ einer unenblic^en SSoßfommenl^eit, unb iWax,

(naä) Se^rfali 3, 2:eil 2,) üerbunben mit ber 3bee feiner

felbft, b. 'i)., (naii) 2ef)rfa^ 11, unb S)efiniton 1, Xeit 1,)

mit ber 3bee feiner Urfac^e. S)a6 aber ift e6, n^aö i^ im

ßufatj ju iüe^rfatj 32 biefeö Seitö alö intelleftueae Siebe

bejeic^net ^abc.

Sci^sunbbreifeigfter Sel^rfag.

3)tc intelleftueßc Stctic bcö (Seiftet Su ®ott ift cöcn

Mc Sicöe ©ottcö, toomit @ottM fclbft Itcfit, ni^t fofcrn

er uncnbltt^ ift, fonbern fofern er öurc^ bag Sefen be^

meuf^Iit^en ©eifteö, unter bem ©eftc^tö^junft ber (5ttig=

feit betrachtet, auSgebrütft toerben !ann. 2)aö öei§t, bie

intelleftueae ^itht m (Seiftet gu ®ott ift tin Xtil ber

«nenbtit^en Siebe, toomit ®ott ftc^ felbft liebt.
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2)tcfc SicBc be6 ©eifteg muß ju bcn ^onbtungcn bc8

©eiftcS gerechnet lüerben (nad^ 3u[a^ ju Sel^rfo^ 32 blcfee

2eiI6, unb nac^ 2cMö^ 3, 2:eil 3). @ie ifl ba^cr eine

^anblung, iüomtt ber (Seift fi(^ fel6ft betrachtet, öerbunbcn

mit bei- 3bee ©otteg aU Ui'fad^c, {mä} ic^x\aii 32 biefeg

XdU unb feinem 3uf<tfe/) ^- ^-t (i^Q^ 3ufa^ ju ?el^r^

fal^ 25, Xeir 1, unb Bufafe gu Se^rfalj 11, 2:eil 2,) eine

§onbtung, iüomit @ott, fofern er burd^ bcn menfc^Iic^cu

©eift QuggebrüdEt irerben !ann, fi^ felBft Betrod^tet, ber*

bnnben mit ber Sbee feiner felBft. SRit^in ift (naä) bem
vorigen ^t^x\ai^) biefe i^iebc be§ ®eifie§ ein 2:ett ber unenb*

lid^en «teSe, n?omit @ott fici^ felBft lieBt. — S. 3. B. w.

3nfa^.

§ierau6 folgt, ba§ @ott, fofern er ^ä) felBfl licBt, bic

^m\6)m riebt, unb fotgtic^, baß bie SieBe ©ottcö ju bcn

^in\ä)in, unb bie intetteftuettc SieBc bcg ©eifieS gu ©ott,

eins unb bagfelBe ftnb.

Attmcrhiing.

^icrauö er!ennen n)ir beutli^ hjorin unferteil, ober

nnfere Olücffeligfeit, ober ^reil^eit Befielet. ®ie Befielet

nämlid^ in ber Beftänbigen unb cnjigen !i!ieBe ju

®ott, ober in ber Siebe ©otteS ju bcn SJtenfd^en.

Unb biefe Siebe ober ©lücEfeligfeit trirb in ben l^eiligen

©c^riften (S^re genonnt,*) unb nid^t mit Unre(^t. 3)enn

mag biefe SieBe auf @ott, mag fte ouf ben @eift Belogen

njcrben, fo !ann fte ganj richtig ßufriebcnl^cit ber (Seele,

*) ©plnoätt ^at f)itt meines @rad^tcn§ bo§ in ber ßitteratur bc8
Snten a^eftantentS aI3 Slttribut ®otte§ fo puftg unb in fo ntannigs

fad^en Scjie^ungen roieberfel^rcubc 2Bort chabod r*n3D) im Sluge,

weld^eS gcTOö^nlid^ e^re (ober Slu^m) bebeutet.

Stnmerfung b. überfc^erä.
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bie f\6) toon bcr (Sl^rc (nod^ bcn S)cftnttioncn ber 2tffeftc,

Ziffern XXV unb XXX,) nid^t unterf (Reibet, genannt

itjerbcn. 2)enn fofcrn fle auf @ott ße^ogen njirb, ifl fie

(na^ Se^rfal^ 35 biefeö 2:eU6) Sujl:, — man geftottc bor*

läufig nod^ bicfcn SluSbrudE, — berBunben mit ber 3bee

feiner felBft, eBenfo tok fie Suft ift, fofern fie auf ben

2)^enfd;en Belogen ibirb (nac^ Se^vfafe 27 biefeS 2;eilg).

SÖßeit fobann bag SBefen un[ere§ ©eifteS in ber (gr*

fenntnig aßein Befielt, beren ^vinji^p unb ^unbament @ott

ifl, {na6) 2i^x\ai^ 15, Zdl 1, unb Stnmerfung ju !2e^r=*

fa^ 47, 2;eil 2,) fo tDirb un6 bamit flar, auf iret^e SSeife

unb in toet(^er ^infic^t unfer ©eift, nad^ feinem SBefen

unb feiner (ä^iftenj, auö ber Statur ©btte^ folgt, unb fort*

tbä^renb bon ®ott aB^ängt.

^ä) ^iett bieg t}ier für erit)ä^neng\rert, um an biefem

S5etf^}iel ju jagen, tbetd^ l^o^en SSert bie (Srfenntuig ber

©injelbinge |at, Vbetc^e i^ bie intuitibe, ober ©rfenntnig

britter ©attung genannt :^aBe, (f. 2. 2tnmer!ung ju M)x^

falj 40, Seil 2,) unb n)ic biel me^r fie bcrmag, al§ bie

allgemeine 6vfenntni6, bie ic^ al§ (Srfenntni§ jibeiter

©attung Bejeit^net ^aBe. Senn oBgleic^ ic^ im (Srficn 2:eU

im allgemeinen gezeigt '^aBc, baß aUeg, (unb folglid^ aud^

ber menf(^lic^e ©eift,) na^ SBefen unb ß^-iftenj bon ©Ott

aB^ängt, fo mac^t jener SSeweig, oBfc^on er regelre^t ge*

fü'^rt ifl, unb jeben Stbeifel aBfc^neibet, boc^ feinen feieren

einbrud auf unfern ©eift, als bie Folgerung biefe§ ®a^eg

aug bcm Sßefen felBfl iebe6 (Sinjelbingeg, bon bem i6) fage,

baß eg bon ©ott aB:^ängt.

SteBenunbbrei^igfter Se!)rfa^.

es QitU in ber 9iotiir ntc^t^, »aS biefer iwUUth

(neuen Sicöc entgcgengefe^t wäre, ober fie anfljcben

Umtu
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55eivctö.

3)?efe fttteTfefnteTfe ?{cBc folgt itohuenblg au§ bcr ^f^rttur

beö ©eiftcö, fofern btefer aU etüige SCßa'^r'^eit bur^ bte

«natur @ottc8 betrad^tet njirb {m^ bcn Sel^rfäjjcn 29 unb

33 bie[c6 ZdU). ®äbc c6 alfo tttoa^, njoö bicfcr Siebe

entgegengefe^t n^ärc, fo iüörc e6 bem SBo'^ren entgegen*

gefeilt, unb beinnad^ n?ürbe baS, tüa6 biefe Siebe aufgeben

lönnte, beitjirfen, boß baS, lüag itja'^r ijl, falfd^ fein h)ürbe;

n?a6 (trie felbftüerftänblic^) iribeifinnig i% %olg^lx6} giebt

€§ in ber 9Zatur nichts u. f. f.
— SOS. 3. b. m.

Anmerkung.

S5a6 ^Tciom be6 SSierten 2;eUg bejie^t fic^ öuf bie (SinjeT*

binge, fofern fte in il^rev SSejie^ung auf eine beftimmtc 3eit

unb einen beftimmten 9^aum betrachtet njerbenj n>a§ too^
niemaub beäitjeifeln n)irb.

Sld^tunbbreifeigfler Se^irfa^.

^c me^r Singe bcr ®cift no(^ bcr stocücn unb britfcn

^•rfcnntni^gattung crfcnnt, beftoöjcniger Uxhtt er öon ben

5lffe!ten, toct^e f^lec^t ftnb, nnb beftottcnigcr fürchtet

er ben tob.

53enjei8.

!Dö6 iSSefen be§ @eifte6 befielet in ber erfenntni6 {m^
Zii)x\ai^ 11, Seit 2). 3e me'^r 35tnge alfo ber ©eift naä)

ber jnjeiten unb britten ©rfenntni^gattung erfennt, ein um
fo größerer 2:eil bon i^m «bauert fort, (nod? ben Sel^r*

fällen 29 unb 23 biefeg Seil^,) unb folglid^ bleibt (nad^

bem torigen Sel^rfoij) ein um fo größerer 2:eil Don il^m

öon ben 2lffe!ten unberührt, njeld^e unferer gf^atur entgegen*

gefeilt ftnb, b. ^., (mä) Se^rfafe 30, Seil 4,) njeld^e Seiben

finb. 3c mei^x 2)inge babcr ber ©eifl nac^ ber stueiten
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unb britten @rfcnntn{6gottung cr!cnnt, ein um fo größerer

2:eU bon t^m bleibt nnurUi^t, unb fotglicb leibet er iwenigev

öon ben Slffefteu u. f. f.
— 2ö. ä. b. w.

Änmerkiing.

S)am{t berflc^en tüir ba6, tüa§ ic^ in ber ^TnutcrTung

ju Se^rfa^ 39 im SSierten 2:eil berührt, unb in biefem 2:eit

ju enttvicfeln berfbtoc^cn ^abc, baß nämlid^ ber 2:ob um fo

njenigcr fc^äblid^ ijt, ie größer bie flore unb beutUc^e (£r*

!enntni§ beö ©eifie« ij^, unb bem entf^jre^enb, je uie^r ber

®eift ©Ott riebt.

SBeil ferner {m^ ^e'^rfat} 27 biefcS 2:eir6) aug ber

britten ©rfenntniSgattung bie ^öä)\k SSefriebigung ent=

f^ringt, bie eg geben !ann, fo folgt, baß ber menfc^tic^e

©eift bon folc^er 9latur fein fann, baß ba§, moran ic!^

gejcigt ^abt, baß cg mit bem Äör^er untergeht, (f. ge'^r^

fai^ 21 biefea %t\U,) im 33er]^ältni§ 3U bem, toa^ oon il^m

fortbauert, bon feiner ©r^eblic^feit iji. S)oc^ i^ierbon

fogteic^ au6fü^rlid^cr.

S^eununbbreifeigfter Sel)rfa^.

S93er einen tör^ier \)at, kr ju fe^r öiclen S)ingen

Befähigt ift, ttt W einen ©cift, bcffen größter "Züi

etoig ift

SCßer einen ^u fe^r bielen 2:^ätigfeiten befähigten ^ör^er

l^at, ber toirb am h)enigften bon Stffeften beftiirmt, toddft

\ä)k6}t ftnb, (nad^ Se'^rfat? 38, Zdi 4,) b. ^., (nac^ 2e^r=

fa^ 30, 2:eil 4,) bon 5tffeften, totiä)c unferer 9^atur ent*

gegengefeljt fmb. (är l^at be6^aI6 (nac^ Se^rfal^ 10 biefe^

2:eil§) baS SSermögen, bie tör^ererregungen , i^rer £)rb^

nung bem 93erftanbe gemäß, ju orbnen unb ju berfetten, unb

fotgli(^ aud^, ju betoirfen, (nac^ 2e^rfa<j 14 biefeö Xd%)
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baß alle Ä5r:|jcrcrrcgungctt auf bie Sbcc ®otte5 Bcjogeit

iuerbcn. 3)ag ^at bie SBirfung, (nac^ Se^rfa^ 15 biefeS

2ctt§,) ba§ er üon SieBe ju @ott erregt h)irb, iüet^e (nac^

Se^rfa^ 16 biefeS Xeilg) bcn größten Seit beS ©eiftcg ein*

jie'^men ober ausmachen muß. ^^olglici^ l^at er (nad^ 2tf)x^

fo^ 33 biefe§ Xeita) einen ©eift, befjen größter 2:eit ewig

ift. — SB. ä. £. to.

Jlnnierkttttg.

Seil bie menfd^tid^en Körper p fe^r öietem Befähigt

flnb, fo untrrliegt eg feinem B^^if^^/ ^^^Ü jt^ öon fol^er

9lotur fein !önnen, baß fie ju ©eiftern gel^ören, totl6)t öon

fi(^ unb ton @ott eine große (Srfenntnig :^aBen, unb bereu

größter ober l^au^tfä(^Ii(^fter 2:eil emig ift, unb jwar ber*

maßen, baß fie ben iob faum füri^ten.

2)amit aber bie§ flarer »erftanben itjerbe, muß I?ier

barouf aufmerifam gemacht toerben, baß ioir in beftänbiger

33eränberung leBen, unb baß toir, je nad^bem ioir un§
jum befferen ober fc^tec^teren üerioanbeln, glü(fli(^ ober

unglücElid^ Reißen. 2)enn irenn ein Äinb, ober ein tnabe,

eine id6)t toirb, fo ^eißt ba§ unglücftic^; umgefebrt ioirb

c§ jum OlücE gered^net, n?enn toir unfere ganje ?eben§jeit

mit gefunbem ©eift in gefunbem ^ör^er verleben fonnten.

Unb ioirftic^, ioer toie ein ^inb, ober ein ^nabe, einen gu

fe'^r loenigem befäl^igten, unb meiftenö toon äußern Urfad^en

abl^ängigen Äör:per l^at, ber ^at einen (Seift, tüeld^er, für

fid^ aKein betrachtet, faft gar fein S3ehjußtfein toon fic^, no(^

Don ©Ott, ober ton ben 2)ingen l^at. Itmgefel^rt, loer

einen gu fe'^r tielem befäf)igten Röxptx ^at, ber ^at einen

©eift, tüelt^er, für fic^ aKein Betrachtet, biet 33eU)ußtfein ton

fi(^, Joie ton ©Ott, unb ton ben S)ingen l^at. 3n biefem

Seben alfo ftreben itir tor aKem bai^in, baß fid^ ber Äör^er

beg Äinbeg, foiteit c§ feine 9lütur anläßt, unb foiteit e3

ibm juträglid^ ift, in einen anbern terttanble, ber ju fe^r

»iclem befähigt ift, unb ber ju einem ©eifl geprt, ber fe:^r
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btcl S3eiT)ußtfetn öon fl^, öon ®ott, unb bon ben S)tngen

f)at; unb atuar fo, bafe aÜeS, \Da§ gu feiner Erinnerung,

ober feiner SSorfielTung gehört, im SSerl^ättniS jur (grfennt*

m«, faum bon ©r^ebUd^feit ift, h)ie i^ in ber Slnmerfung

jum borigen Zi^x\ai^ bereits gefagt l^abc.

SSierjigfter fietirfaft.

3c tnc^r ^oafomtnen^cU cüi S)ing ^at, bcfto nte^r

mtiQ, unb bcftoioeniger leibenl) tft t§, unb umgefc^rt,

je mc^r ein 2)in9 fpttg ift, bcfto öoöfommencr tft cö,

S3en)etS.

3c toHfommener ein S)ing ifl, befto nte'^r 9?ealität

!>ot e3, (nad^ 3)efinition 6, 2:eit 2,) unb fotgli^ (nac^

Se'^rfo^ 3, Xeil 3, mit feiner Slnmerfung,) ifl eS umfo*

me'^r tl^ätig, unb umfou^eniger leibeub. 3)iefer 33en3ei8

toirb in umgefe'^rter Orbnung ouf gleid^e Sßeife geführt,

n)orau§ folgt, ba^ umgefe'^rt ein ®ing um fo üüHfom*
mener ift, je mel^r e§ tptig ift. — 9S. j. b. w.

hieraus folgt, ba§ berjenige Seil be6 ®eifte6, hjetc^er

fortbaucrt, oon iüelc^er ©röße er auc^ fein mag, oott=

fommcner ift, aU ber übrige. 2)enn ber etoige 2:eil beö

©eifleg {fi (nac^ ben ^t1)x\äi^m 23 unb 29 biefe6 SeilS)

bie ßrtenntnig, bermöge njelc^er aßein iütr tl^ätig l^ei^en

(naä) ?e^rfal5 3, Seil 3). 3ener aber, toon bem i^ gezeigt

i^abi, ba§ er untcrgel^t, ift eben bie SßorfteKung, (nac^ 2e^r*

fatj 21 biefeS SeilS,) bermöge todä^tx wir allein teibenb

l^eißen (naä) KJel^rfa^ 3, Seil 3, unb ber alTgemeinen S)efi*

nition ber Slffefte). S)emnad^ ift (nac^ obigem Sel^rfa^)

iencr Seit, bon h3el(^er ®rö^e er aud^ fein mag, öoß*

fommenet atö biefer. — 2B. ä. b. n?.

25
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Änmcrhiing.

25a§ tft c6, \tia^ iä) bom (Seift, fofern er ol^nc Söeslcl^ung

ouf bie (Syiftenj beö Äör^erS betrachtet h)irb, ju scigcn mir

borgenommen ^atte. §ierau§, jufammengenommen mit

Jel^rfo^ 21 im ©rften 2:eil, nnb anbern ©ätjen, er'^eUt,

baß unfer ®eift, fofern er crlennt, eine endige ©ofeinöform

be8 3)en!en6 ift, ber bon einer anbern etbigen 3)afein§form

bea 3)enfen§ kftimmt ibirb, unb biefer \bieber bon einer

onbern, nnb fo in8 Unenblid^c; fobaß alte jufammen ben

ttvigen unb nnenbli(!^en SSerftanb (Sottet ausmachen.

®immbüier§iöfter Se^irfa^.

SBcnn tiJtr auc^ nit^t mii^tcn, bo^ unfcr (Seift ctoig

tft, fo to'nxbtn lotr boc^ bic f^rijmmtgfcit mtb bie Dicligion,

itnb iiber^flu^jt alle?, voa§, ton im Stierten S'eil gezeigt

töurbe, gur ©eelenftörfc unb aur (öro|mut geljört, für

bo? S33i(^tigfte ^altern

53eibei6.

2)ie erfle nnb einsige ©runblage ber 2:ngenb, ober ber

richtigen Se&engn^eife, ift, (na^ B"folJ 5« ?e^rfa^ 22, unb
nac^ Sel^rfajj 24, 2:eil 4,) feinen 9^u^en fuc^en. Um o^^er

baS ju beftimmen, toa^ bie 93ernunft <xU nüi^liä) borfc^reibt,

l^aben ibir auf bie ©migfeit be6 (Scifteg, bie ibir crft in

biefem 2:eile fennen gelernt l^aben, feinen SSejug genommen.
Dbglei(^ iüir alfo bort uod^ nid^t geiüußt ^oben, baß ber

@eift en^ig ift, l^aben tbir bod^ baö alg ba6 SCßi^tigfte ge=

\^äi^t, iba6 nad^ unferer §(u§fü^rung jur ©eelenftärfe unb
jur ©roßmut gel)ört. SSenn h^ir alfo biefelbe oud^ fetjt

nid^t ibüßten, fo ibürben ibir bod^ bie Sorfd^riften ber S3er*

niinft für bo^ SSid^tigfte galten. — 2B. 3. f>. to.
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Anmerkung.

2)ic gctDÖ^nltd^c 3Inftc^t ber ÜJZcngc f^cint eine anbere

ju fein. 2)enn bie meifien [(feinen ju glouben, baß fte

infofern frei feien, fofern fie il^ren Süften frö^nen bürfen,

unb bo§ fte infofern il^r ?f{t6)t »ergeben, fofern fte »er*

p^iä)ttt flnb, naä) ber 33orf^rift be§ göttlichen Oefe^eö ju

leben, ^rßmmigfeit alfo, unb ^Religion, tote über^au^t

atteg, n)a§ 3ur @eifie«fraft gehört, galten fie für Saften,

unb fte hoffen, na^ bem Sobe biefefben abjunjerfen, unb

ben Sol^n für i^re Änec^tf^aft, nämlic^ grömmigfeit unb

9?eIigton, ju em:|)fangen. — Slber nic^t burd^ biefe ^off*

nung oEein, fonbern auc^ unb l^au^tfäc^Iic^ bur^ bie ^urc^t,

naö} bem iobe mit fd^redElic^en Tlaxttxn beftroft ju njerben,

laffen fte fic^ belegen, na^ ber SSorfc^rift be8 göttlichen

©efeljeg ju leben, fotoeit e6 i'^re ®c^n)&i^Iic^feit unb i'^r

unoerntögenber @eift erloubt.

Sßürbe biefe Hoffnung unb biefe ^^urc^t ben ä)?enfc^en

m6)t inneiüol^nen, ioürben fte öielme^r glauben, baß ber

©eift mit bem ^öxptx berge^e, unb boß ben Unglücflic^en,

bie bon ber 2afi ber ^römmig!eit ganj crfc^ö^jft flnb, !ein

anbere6 Seben beoorftel^e, fo toürben fte ju i^rer natürlichen

©inne^njeife jurüdfe^ren , unb eS borjie^en, oüeö iiaä}

i^xtn Süften ju regeln, unb bem Ungefähr mel^r al6 ftd^

felbfi ju gel^orc^en.

'üJlxx fommt bieS nid^t minber ioiberftnuig i)or, alö

Yomn jemanb beSl^alb, njeil er njeiß, baß er feinen !2eib

nic^t für alle (Smigfeit mit guten 9^al^rung6mitteln erhalten

fonn, [\6) lieber mit ©iften unb töblid^en «Stoffen fättigen

hjollte; ober weil er fte'^t, baß ber (Seift nid^t ctr>ig unb

unfterblic^ ifi, Kfber obern)itjig fein, unb o^ne S3ernunft

leben toiU. 2)ice ift fo ttjibcrfinnig, boß e§ faum einer

©rnjö^nung bebarf.

25'
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Stüetimboierstöfter Se^rfa^.

2)tc Olüjffcagfeit ift itt^t bcr fio^n bcr ^lugcnö,

fonöcrn hit iugcnti fcldft; unb toir erfreuen m^ ber=

fetben nic^t, toeil »ir bie Süfte etnf(^ränfen, fonberu

iimgefetirt, mxl mv unö berfelben erfreuen, fönnen mx
hit Siifte etnfd^ränfen.

S3eit)ciö.

SDie Orücfferigfeit befielet in bcr SieBc 3U @ott (na^

Se^rfaij 36 bie[e§ Tdl^ unb feiner Slnmer!ung). S)tefe

Siebe entf^jringt auö ber brüten Srfenntniögottung {na6)

ßufa^ ju 2e^r[Q<5 32 biefeS 2:eilS). 3)a'^er mufe biefe

?iebe (no^ ben Se^rfä^en 59 unb 3, ^eit 3,) öuf ben @eift,

fofern er tptig ift, ftd^ Bestellen. SRit^in ift fie (naä)

S)efinition 8, 2:eit 4,) bic 2:ugenb felBft. — 3)amit ift ba§

erfte beriefen. — 3e mel^r fobann ber ®eift btefer gött*

Hd)en Siebe, ober @Iü(f[etigfeit, fic^ erfreut, befto me^r er*

fennt er, (naä) Se^rfa^ 32 tiefet 2:eU6,) b. ^., (nac^ Bufa^^

3u Se^rfa^ 3 biefeg 2:eit§,) eine um fo gröfe^re 9Jla(^t 'i)at

er über bie Slffefte, unb (m6) Sebrfo^ 38 biefe^ 2:eil§)

befio tt>eniger leibet er bon ben Slffeften, tGdä)t f^Ied^t finb.

3)abur(^ Qtfo, ba^ ber Oeift biefer göttlichen Siebe, ober

®rü(!feltg!eit, ft^ erfreut, f)at er bie Wa6)t, bie S3egierben

einjuf(^raufen. Unb 'mdl ba§ menfc^Iic^e SSermögen, bie

Stffe!te ein^ufd^rän!en, in ber ©rfenntniö aßein befte^^t,

barum erfreut ftd^ niemonb ber @Iü(ffeligfeit, loeit er bie

2(ffe!tc eingef(^ränft f)at, fonbern umgefel;rt entf^ringt bic

ma6)t, bie Slffefte einaufc^ränfen, au8 ber ©rücffeligfeit

felbfl. - 9Gß. i. b. \v.

Anmerkung.

S)otttit l^abe iä) atfeö erlebigt, h)aS i^ bon ber i0lad^t

beö ®eij^e6 über bic Slffeltc, unb bon ber ^rei^ett bcö

®eifle6, batt^un tt)offte. (S6 erl^ettt baraiiS, njie fc^r ber
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SSeifc bcm Unit)iffenben üöcrlegcn tfl, unb iüie biet er an

Ttaä)t borauö ^at bor biefem, ber nur üon ben güjlen

getrieben irirb. S)enn ou^erbem, ba§ ber Unn)i[fenbc bon

äußern Urfad^en auf üielfad^e Söeifen gel^e^t ii^irb, unb

nt^t im ^Sefi^e ber \vaf)xtn SSefriebigung ber ©eete ifi,

lebt er Ü5erbie§ glet(^fant o^ne Setüußtfein feiner felbft,

@otte§ unb ber S)inge, unb fobalb er aufhört, ju leiben,

l^ört er auf, ju fein. 2)er SOBeife bagegen, fofern er al8

folc^er betrachtet n?irb, njirb in ber ®eele faum beunrul^igt,

fonbern, feiner felbft, @otte6 unb ber 2)inge mit einer ge«

njiffen en)igen S^ottoenbigfeit ben^ußt, ^ört er niemals auf,

3U fein, unb ift immer im ^Seftl^e ber toa^ren Sefriebigung

ber ®eele.

SBenn nun aud^ ber öon mir gezeigte 2öeg, loel^er

ba^in fü^rt, fetir fc^wierig f^eint, fo !ann er bo^ gefunben

n?erben. Unb aüerbingS muß eine (Sac^e fdjiüierig fein,

bie fo fetten angetroffen n)irb. 2)enn n?enn baS §eil fo

Bequem märe, unb ol^ne große 3?tü^e gefunben irerben

fönnte, tüie 'wäxt e6 bann möglich, ba§ e§ faft bon ieber=

mann toernac^läfftgt it)irb?

2lttc6 (Sr^abenc aber ift ebenfo fd^töierig, h)ie [elten.

«nb».
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1.

3)er bunfelftc ^unlt im Spftem SpinojaS ift feine Seigre oom

Setifen, bejiD. oom ®eift. Um ba§ 5RätfeI[;afte aufju^eCen unb bie

SBiberfprüd^e auSjugleid^cn, toeld^e ba§ ©pftem fc^einbar entfiält, tourben

aQerIci, jum S^eit red^t abenteuerlid^e Deutungen cerfud^t, von beneii

jebod^ feine einjigc befriebigen fann. yio6) bec neuefte ©pinojaforfi^ev,

2;^. ©amerer, oerjnjeifelt an ber Söfiing unb erltärt, ba§ l^ter ein

„aJlt)fterinm" fein muffe; ein rec^t artiger Supl^emiämuä, feine Un=

fä^igfeit, etroaä ju begreifen, auS'jiibrüden.

§öc^ft rätfel^aft ift e§, unb rcie p^itofop^ifc^er Sllgfti^iSmuä fter^t

e§ au§, ba% von ©pinoja ba§ 2)enlert (cogitatio) parallel mit ber

2lu§bc]^nung (extensio) jum 2lttribut ber ©uBftanj geftempelt roirb,

baäfelbe mitl^in nic^t crft im smenfd^en ober in ben animalif^en

Organismen auftritt, fonbern ber Subfianj al5 fold^er jufommt; roie

bcnn aud^ bie Slnmerfung jum 3"f<^§ ^^^ 13. Se^rfa^eS im ^roeiten

2;cil alle S)inge befeelt fein lägt. ®5en biefc ©teile, an roel^er oiele

©rflärer fc^roeigenb oorbei ju fc^Ieic^en pflegen, roä^renb fte bod^ eine

(grflärung lebl^aft l^erauSforbert , seigt auc^, baf; man mit ber SÄuf«

faffung bc§ S)enfattribut§ ali 5)enlfäf)igfeit ben ©inn SpinoaaS

nic^t trifft.

S>ie nad^fte^enbe 2luffoffung bürftc alle Giebel jerftreucn unb ben

^erriid^en ©ebanfenbau be§ ©pinojiämuS im poUen Sid^te ber Ätar^eit

unb ber SBa^r^eit crglänjen laffen.

9Sor attem ift feftjuftetten , ba§ ba§ 2lttribut be« ©enfenä aud^

ba3 Srnpfinben, gü^Ien unb SSege^ren, alfo famtliche pf^d^ologifd^e

5pf;(inomenc ober Swfänbe umfaßt; n)a§ \a allgemein jugeftanben wirb.

SBeobad^ten wir ben gefamten Sn^alt unfercS SBerougtfeinS, bie

eigentUd^e Tiomcine unfere§ S)enfen§, fo roerben mir geroa^r, baf ftrf)
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bcrfcIBe in jroei »erfd^icbenc ©ruppen jerlegt: SRäumKd^eS unb dli^i»

räumltd^cä, ober ilörper unb pfgd^ologifd^c ^p^änomene (f. 2lEiom V
im SmeiUn Xexl). SQäir werben weiter geroa^r, bog bie pfgd^ologifd^cn

^pi^änomenc immer nur in S3cr6inbung mit Äörpern auftreten (unb

gemiffcn lörperlic^en Vorgängen cntfpred^en). 2Bir fönncn bie ®Elftenj

einer ©mpftnbung, eine§ ©enfenS, gü^IenS ober SBcgel^renS nid^t benfen,

oIS in SSerbinbung mit einem benlenben ©ubieft, b. 1^. einem Äörper,

fei e§ ber eigene ober ber eineS onbern. (®l finb baiS, beiläufig be*

merlt, aSeroupfeinäti^otfa^en , bie nid^t rociter ermiefen ju roerbeu

brauchen nod^ lönncn, unb meldte bie S3afi§ ber S)enfoperotion bilben,

»eld^e le^terc überbieS bie ©d^eibung ber Äörper in ^6) unb SWi^jt-^c^

oorauäfe^t.) SDagegen laffen fid^ Äörper fe^r mol^l o^ne pf^d^ologifd^e

3uftänbe beulen, re[p. oorfteHen, unb in ber a;]^at wirb oon ber

l^eutigen im materialiftifd^en gal^rnjaffcr fegclnben ehalten SBiffenfd^aft

angenommen, bog aöe pfpd^ologifd^en Ctualitäten erft im animalifc^en

DrganifmuS in§ S)afein treten^ weil fie nid^tö onbcreS feien, al§

gJrobuftc pl^9fiologifd^er ^ßroäeffc.

Sft c8 nun aber, genou befe^en, benJbor, ba§ in ber SCierjeffe,

wenn fie anberS au§ bem Slnorganifd^en entftanben ift, ein fpejififd^

neues Clement ouftreten lonn, baS bcm Slnorganifd^en abfolut abgel^t?

S)cnn bie pfgd^ologif^en 5p^änomene finb bod^ tl^atiäd^lid^ etmaS ganj

onbereS, al§ bie SJJlaterie unb i^re oerfd^iebenen a3en)egung§formen

ober Äräfte. S)ie burd^ Äti^erfd^roingung bemirltc Vibration ber 3lcp

l^aut jum aSeifpiel, unb bie biefen pi^pfiologifd^en gJrojcg bcgleitenbe

Sid^tempfinbung, finb jioei abfolut oerfd^iebene Serou^tfeinSäuftänbe,

bereu ^ufammengel^örigleit in einem unb bemfelben ©ubjelt mir §roo»

raal^rnClimen , bie mir aber feineSroegS in urföd^lid^en gwfanimenl^ong

bringen lönnen, fobo§ bie Sid^tempflnbung alS SBirfung beS pl^pfio*

logifd^en 5ßrojeffe§ ju begreifen märe. (SSergleid^e bie ©teile im ^raftat

De intellectus eraendatione [berfelbe erfd^eint oon mir neu überfe^t im

ßlcid^cn aSerlag]: „Sic njai^re Sbec ift oerfd^ieben oom ©egenftanb ber

Sbce. (Sin anbereä ift ein ÄreiS, ein anbereä bie S^ßc cineS ÄreifeS.

S)iefc ift nämlidf; nid^t etroaä, toaS 5ßeripl^eric unb awittelpunlt ^at

wie ber AreiS felbft, unb ebenfowenig ift bie ^bee beä JtörpevS ber

«iJrper felbft.")

Sn ber X;i^ot Berul|t bie materioliftifc^e SSorftellung, wono^ bie

pf^d^ologifd^en ?pi^änomcne ?ßrobufte ber p^9Jiologifd^en ^projeffe im

Slcrlbrper fein fotten, auf einer migoerftänblid^cn Slnwenbung ber
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flaufalitätäfategorie. (SttoaS faufal begreifen ^ei^t, ein SiieueS, oorl^er

nod^ ni^t oor^anben ®en)efenc§, etwa B, auf ein fd^on oor^er cor*

^onben (SeroefeneS, A, jurücffü^ren, inbem B nur al§ gormoerrcanb*

lung be8 in A enthalten geroefenen ©toffeS begriffen loirb. 5Dic gorm«

oenoanblung felbft ober gefdiie^t burd^ bie Seroegung (fträfte). S)ie

(gntftel^ung be§ 3i""o&er§ j. 33. begreifen tütr faufaliter, inbem roir

lüiffen, ba^ gewiffe Ouantitäten CluedEfilber unb ©d^joefel unter ber

®in«)irfung geroiffer SBärmegrabe i^re jjorm oeränbert fiaben. —
(grfennen roir fobann auä) in A etroaS, ba§ einmal nid^t oor^anben

loar, fo fud^en roir e§ auf biefelbe 2Beife in einem anbern fd^on cor*

^onben (Seroefenen na<^juroeifen, unb fo fort, bi§ roir bei £)em §att

mad^en, roaS nid^t geroorben, fonbern al§ oon je^er e^iftierenb begriffen

roirb. Sifow'eit ift bie Stoff* unb Äraftt^eorie befriebigenb, (unb

bedt fie fic^ mit ber fpinojiftifd^en Subftanj,) benn ber eroige Stoff

unb bie eroige S3eroegung beäfelben finb bie legten Snfta»ien ber

Äaufalität.

SBenn nun aber in bem Stoff ober ber SWaterie ober ©ubftauj an ftd^

ni^t eine Spur oon bem oor^anben ift, roa§ roir im animalifd^en Drganiä*

muä oI§ pfpd^ologifd^c guftänbe roa^rnel^men, roie foQten bonn biefe aui

jenem faufal begriffen roerben? SJlu^ nid^t oielme^r notroenbig an*

genommen roerben, ba^ bie pft)d^oIogif(^en 5p^änomene, roeld^e bie

p^9|toIogif^en ^Projeffe begleiten, bejro. etroaS i^nen 9tnatoge§, in

mtnimen ®raben aud^ bie p^9fifalifd^en unb d^emifdfien Vorgänge in

ber leblofen SKaterie ober Subftanj begleiten, foba^ bie pfg^ologifd^en

Dualitöten im animalifd^en Drgani§mu§ nur eine fompofitioneKe

^Potenjicrung bcffen ftnb, roas ber Subftanj in jegtidiem 3JIobu§ met;r

ober minber in^äriertl — So roenig ba§ Sid^t al§ „^robult" ber

SBärme erhört roerben fann, oielme^r 2t^t unb SBärme jroei foe^iftente

eigenfcEiaften be5 ^euerS ftnb, ebenforoenig lönnen bie pfgd^otogifd^en

3uftänbe togifdierroeife al% „^probufte" ber ©e^irnfunftionen erflävt

roerben, fonbern fte muffen ber Subftanj immanent fein. (SSgl. i>en

5. 2e^rfa| be§ 3roeiten Xeil§.)

S3eEonntIid^ fiat SdEiopenl^auer allen '3:ingen einen SBillen cinbiitert,

b. 1^., roa§ im SJlenft^en al§ 2BiKe roal^rgeuommen roirb, baä foU in

allen S)ingen ber ©rfc^einungSroelt oorl^anben fein, unb in ben p^^fi«

falifc^en unb d^emifc^en SSorgcingen erblidtt er Su^erungen biefeS

SDJiQenS. „2Benn roir bie unorganifc^e JBelt mit forfd^cnben S3Iidten

betradtiten," lautet eine SteUe in „S){c 2Belt al8 SBiUe unb SSorfteUunfl*,
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„wenn mix bcn getcatttgen, unoufl^altfamen Sirang feigen, mit bcm bie

Oeroäffer ber a;iefe jueilen, bie SSel^arrlid^Ieit, mit rocld^cr ber SKagnct

fid^ immer mieber jum 9}orb|)ol roenbct/ bie ©e^nfuc^t, mit ber bai

eifcn ju il^m fliegt, bie ^eftigfeit, mit roeld^er bie ^ole ber Sleftricität

jur SQSieberoereinijung ftreben unb toeld^c, gerabe mie bie ber menfd^s

lid^en SBünfc^e, burd^ ^inberniffe gefteigert roirb; menn mir ben Är^ftaO

fd^neß unb plö|lid^ anfdfiie^en feigen, mit fooiel SlegelmöBigleit ber

JBilbung, bie offenbar nur eine »on ©rftorrung ergriffene unb feft*

gel^oltenc, ganj entfd^iebene unb genau beftimmte a3eftrebung nac^ oer«

fd^iebenen SRid^tungen ift; roenn mir bie 2lu§mol^l Bemerfen, mit ber

bie Körper, burd^ ben ^uftanb ber glüfftgleit in greil^eit gefe|t unb

bcn SBanben ber Starrheit entjogen, fid^ fud^cn unb ^iel^en. Dereinigen

unb trennen; menn mir enblid^ ganj unmittelbar fül^Ien, roie eine ßaft,

bereu Streben jur ©rbmaffe unfer SeiB ^emmt, auf biefen unabläffig

brüdt unb brängt, il^re einjige Seftrebung oerfolgenb: fo roirb e§ unS

feine gro^e Slnftrengung ber einbilbung§!raft loften, felbft au§ fo

großen (Sutfeinungen unfer eigenel SBefen roieber ju erlennen ic. unb

ba§ l^ier wie bort ben 5Ramen SBitte filieren mu§ jc". ©o pl^ontaftifd^

nun aber bie Seigre Sd^openl^auerS tjom SBeltmillen im allgemeinen

au^ .ft, (unb on meid^er fi^ namentlich aud^ au§fe$en lä^t, ba^ er

ben 2Bilten, unb nid;t oielmel^r i>a^ (Scfüi^l, meld^eS bod^ ba§

Sprimäre unb Äonftonte ift, jum S5ing an fld^ ftempelt,) fo menig

lä^t fid^ bie 2lnalogie ber pl^vfiologif4)en , »om SBiUen (ober Beffer

a3egel)ren) Begleiteten ^ßrojeffe mit ben p^^fifalifc^en unb d^emis

fd^en SBorgängen oerfennen, unb man roirb bie ©rroartung rool^l

faum al§ eine abenteuerli^e Bejeid^nen bürfen, ba^ e§ ber fort«

fd^reitenben SUaturforfd^ung gelingen merbe, ein Slnalogon ber pfpd^o*

logifd^en ßuftänbe, meldte bie p]^9fiologif(^en SSorgänge im ßerebros

fpinalft)ftem Begleiten, au^ im Stnorganifd^en nad^aumeifen unb ben

©d^lcier ber 3fi§ ju lüften. ^oBen bod^ neuere Dlaturforfd^er auf

(Srunb eingel)enber Unterfud^ungen Bereits aud^ ben 5pflanjen einen

gar&enfinn, roie überl^aupt ©mpfinbung, jufd^reiBcn ju muffen geglaubt.

(Sßgl. „über Sid^t« unb garbenperception nieberfter Organismen" in

qSflügerä 2lrc^io für bie gefamte «ß^^fiologie. »onb XXIX, $eft 7.)

S)ic Se^re ©pinojoS, ouf ejalter ScoBad^tung ber SBemu^tfeinS«

tijiatfad^en unb ber gunftionen ber S)enfopcration Bcru^enb, unb xjon

ber 93a^n ftrcngfter ßogil burd^ feinerlei fuBieltioe Spefulationcn oB»

pe;iogen, ift ber ©fi;lla unb ß^ar^BbiS ber Sbealiften roie ber SWateria»
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liftett glücfUc^ entronnen, uiib e§ beroä^rt fiel; an il^rem 2lutor aud)

in biefem pf^ilofop^ifd^en Hauptproblem i>a^ ^oraj'fctie qui nil

molitur inepte.

58ei ber oorftel^enben 2tuffafiung ber cogitatio fto^en roir un^

nid^t me^r an bem üerblüffenben Segrfa^ 3 be§ groeiten Xe\l%, wonach

eä in ©Ott eine Sbee giebt, welche naä) bem folgenben 2e^rfa§ nur

eine einzige fein fann. ®Ieid^ ratIo§ fte^en mel^r ober toeniger aUc

©rflärer oor biefer pl^ilofopl^if^en ©pl^inj, unb bie mannigfaltigen

Deutungen, rceld^e oerfud^t lüurben, tragen nur ju beutlidE) ben Stempel

ber asyla ignorantiae. ^a^t man jebod^ bie cogitatio in unferem

©inne, fo ift bie ©ad^e noUftänbig flar. Sebem S)ing l^aftet aud^ eine

pfgd^ologifd^e Clualität an, in ber fid^ biefe§ S)ing unb n)a§ in i^m

oorgel^t, in äi^nlid^er 2Beife reflelliert/ roie beim äJlenfd^en ber Äörper

unb feine 3uftänbe im ©eift. Seim 3)lenf^en, bem fe^r fompliäierten

SWobug, ift biefe pfgd^ologifd^e Qualität ber Sßerftanb (intellectus, ben

©pinoja oon ber absoluta cogitatio fel^r f^arf unterfc^eibet; ogl. j. S.

ben Seroeiö ju Sel^rfa^ Ol, Seil 1). ^n ben oerfc^iebenen, mannigfad^

fid^ abftufenben anbern 3Jtobt tritt fte in anberer gorm auf, immer

bem modus extensionis entfpred^enb alä modus cogitandi. Unb in ber

>Subftana, b. i. ba§ einfädle, oon jeber 3)iobiftfation abftra^irte ©ein,

iftfie bie einfache Sbee be§ Seinö; 3!bee natürlich nic^t im ©inne

beä menfc^lid^en Sntel^eftS.

S)cr @a§ ift im ©pinoji^muä oon i^ö^fter SQSic^tigfeit, weil er er*

tlärt, wie ber SDienfc^, ber bod^ ein 3Robu§ ber ©ubftanj ift, bie <Büb=>

ftanj ju begreifen oermag (eine fd^einbare Slntinomie be§ ©pftemä,

meiere ber im ilbrigen für ben ©pinojigmuä fel^r eingenommene ^rofeffor

^uno jjifc^er gegen baSfelbe geltenb mad^t;
f. bie 30. SSorlefung feiner

„©efc^id^te ber neueren ^l^ilofop^ie"). S)er iDlenfd^ erfap bie ©ubftanj

benfenb, fofern er felbft Subftans ift. SaSaS ber menfd^lid^e Suteltelt

nod^ au^erbem enthält, fonnnt i^m gu, fofern er 2)iobififation ber

©ubftana ift. (S)er aJlobuä ober bie mobiftsierte ©ubfianj i^ört felbft=

rebenb nid^t auf, ©ubftanj ju fein, maä manchen Äommentatoren oor«

^ufc^roeben fd^eint, loeld^e im 3Wobu§ fojufagen bie begrabierte ©ubftanj

;u erblidfen fd^einen. 5Die aJiobi ober @injelbinge finb eben aud^ bie

©ubftanj, aber in befonberer, burd^ bie Semegung oermittelter, oer«

.jänglid^er gorm. [NB. $Die SSeioegung l^at Spinoja im ©inn, menn

er in Sei^rfa^ 23 beä (Srften SeiB oon einer ÜKobiftfation fprid^t,

roeld^e foraol^l nottoenbig als unenblid^ efiftiert. SSgl. bie Sriefe 65
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unb 66.] ®aä SSergängli^e an il^nen ift SDiobififation , baS Stoige,

Unjerftörbarc on il^neit ift ©ubftanj, bejro. Slttribut.)

SDatnit flärt fid^ enblid^ auiS) alleä SRätfeli^afte ouf, roaS ber

fünfte Seil ber Gt^if »on ber gortbauer be§ ®eifte§ na^ bem

2;obe leiert.

2.

(Sine roeitere unüberroinblid^e ©d^roieriglett l^at man in ben (Stellen

ber etr;tf 511 finben geglaubt, roeld^e ba§ aSerpItniä ärcifd^en ®eift unb

Äörper betreffen. 3lamentlid^ foU ber 2. Sel^rfa^ im ©ritten SCeil,

roeld^er bem ®eift jebe beterminierenbe (Siumirlung auf ben Äörper

unb umgefel^rt abfprid^t, mit ber SBirllid^feit, wie mit anbern ©ä^en

©pinojaS, in auffaCenbem SBiberfprud^ ftel^en. Sei näherer Seiendes

tung ergiebt ftd^ jebod^, ba^ ©pinoja nur ben einen g^el^ler begangen

l^at, ba§ er fid^ ju Inapp unb fonciä auäbrüdCte, roeil er bem 2efer ein

äu gro$e§ SSerftänbniä jutraute.

S)te <Baä)e fte^ in engem S"f«'nt"«"^'in3 wit folgenbem.

3n ber Stnmerlung jum 3"!^^ i>eä 49. £el^rfa§e§ im ^weiten Xdl
unterfd^eibet ©pinoja fel^r fd^arf sraifd^en ber finnli(^en SBal^rnel^mung

ober ben Söilbern ber 5Dinge (rerum iraagines) einerfeit0 unb ber Si>ee

anberfeitS. S)icfe ift il^m ein 3Jiobu§ be§ S)enfen§, jene ein 3Jlobu§

ber Sluäbel^nung. S)ie ^het fd^Uep Sejal^ung unb Sßerneinung (affir-

matio et negatio) ein, maä bei ber bloßen SBal^rnel^mung nid^t ber

%aü. ift. 2)ie Silber ber S)tnge, roel^e bie Sößatirnei^mung auämad^en,

entftel^en bur(^ förperlid^e ®inbrüdEe, b. I;., fie ftnb pi^gfiologifd^er Siatur,

rcie benn aud^ im 1. £el^rfa| be§ jjünften 2;eil§ bie rerum iraagines

mit ben corporis aifectiones ibentifijiert merben. Unter biefen

imagines meint ©pinoäa offenbat bie ©mpfinbung ober bie Silber ber

©egenftänbe, meldte burd^ bie ©intoirfung bes Sid^tS auf ber Ste^l^aut

erjeugt merben. yiaä) ber obigen S)arlegung wie nad^ ber Slnnai^me

aller ^fgd^ologen gel^ört iebod^ bie ©mpftnbung in ba^ pfgd^otogifd^e

(Sebiet. — SRon fann ferner i^ienad^ fdjroanfen, ob ©pinoja nid^t aud^

bie aSorfteüungen (imaginationes) in ba§ förperlid^e ©ebiet oerroeift,

ba fie bod^ im ©runbe nur reprobujierte ©mpfinbungen finb. Qnbeffen

ergiebt fid^ au§ jal^lreid^en ©teßen alä unjraeifeli^aft, ba^ il^m bie

imaginationes ©enfafte finb, alfo ber pf^d^ologifdhen ©pl^äre on^

gehören (mens imagiuatur).
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J)ie Sa^e ^ellt fi^ jebod^ ooaftänbig auf, foBalb roir baä im

©pinojt§mu§ eine fo gro^e SRoIIe fpietenbe quatenns (ben ^auBerftab

ober bie Cluatcnuäfrüde, toic Äul^n fpottct,) ju §ilfe nel^men.

2)aä 2)enfen ift nicEit bie SBal^rnel^mung; aber bic 2Bal^cne]^nmng

bilbet ba§ aJlaterial t>i^ 2)enfen§. S)ie burc^ bie SBal^rnel^mung em^

pfangenen finnUc^en (SinbrüdEe, b. 1^, bie förperlid^eu ©rregungen ober

pl^qfiologifd^en ^rojefjc, toerben pf^d^otogifd^ reflefttevt, b. ^. empfunben.

S)ic (Smpfinbung ift sroar ein pfgd^ologifd^er Vorgang, aber fie bedt

ftd^ ooHftänbig mit bem pl^^fiologifd^en. S)a§ gteid^e ift ber gatt mit

ben SSorfteQungen im SReferDoire be§ (SeE)irn§. S)ie SBa^rnei^mungen,

refp. aSorfteHungcn, roerben nun aber im ©eifte (mens) ju Segriffen

lombiniert burd^ Urteile (unb ©d^lüjfe). (grft biefer ^ßroje^, ba3

eigentlid^c Senlen, fonftruiert bie ©ebanfenmelt al§ ©piegelbitb ber

2Belt be§ ®ein§ (ober ber 2lu§bel^nung). $Dag Urteil (bie affirmatio

unb negatio) bejai^t unb oerneint bie ©Eiftenj ber S)inge unb il^re

®igenfci^aften nad^ bem Stebeneinanber unb 5Rad^einanber (räumlid^ unb

jeitlid^), il^re urfäd^lid^en SSe^iel^ungen unb i^re SBirfungen (bei (Spinoja

bie ordo et connexio rerum). ^n ber bloßen SBal^rnel^mung ober SSors

fteCung oerplt fid^ ber ©eift rein paffto, erft mit bem Urteil tritt

eine Slftion be§ ©eifteä ein, ein SReueä tritt auf, ba§ „ift" ober „ift

nid^t". (Um ben Unterfd^ieb fonfret ftar ju mad^en: id^ fann mir

ein gef[ügelte§ ^ferb oorftellen, aber id^ fann e§ nid^t benfen, b. i).

al§ e^iftierenb begreifen.— NB. 5Die au§ ber SBa^rne^mung geioonnenen

^been betreffen nur bie ®i-iftenj ber 3Jlobi, benn bie Sbee ber ©Eifteuj

ber Subftanj ift eben bic „Si>ee in (Sott"; f.
oben bei Qi^ev 1.)

©oroeit nun bie Urteile ber ftmplen SBal^rnel^mung blinblingä

folgen ober bie ©inneSeinbrüdEe fritifloä acceptieren, ift ber ©eift bem

^rrtum unterworfen. ®a§ finb bie inabäquaten Sbeen Spinojaä,

ober bie ®rfenntni§ au§ ooger ©rfal^rung (2. Sj;eil, Sel^rfa^ 40, 2. 2ln=:

merfung). 'S)^nn bie fimple finnlid^e SBal^rnel^mung erfaßt bie SDinge

unb SSorgänge nur teilroeife (oerftümmelt, mutilate) unb nid^t im

rid^tigen 3wf'ii"'"2"^'^"9 (oenoorren, confuse). ©rft wenn ber @eift

bie SEBa^rnel^mungen raedjfelfeitig forrigiert, (2. 5Ceil, 29. Sel^rfa^, 2lrt=

merfung,) ober feine '^been von ber gbee ber Subftanä unb il^rer

Slttribute bebuftio l^erleitet, (britte ©rfenntni^gattung ,) bilbet er ab*

äquate Sbeen. 3)a§ auf fimplev SBal^rnefimung fic^ grünbenbe ptote*

mäifdfie Sonnenfijftem j. $8. ^at buvd) ba§ fopernifanifdf^e feine Äovreftuv

26*
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erfal^ren, nad^bem bie 33eoba^timg ju ©d^Iüfjen gefüi^vt l;atte, it)eld;e

fd^Ue^ltdp bie SBol^r^eit ergeben.

^nn tann naci) Sel^rfa^ 2, 2;eU 3, ber ®eift ben Äbrpcr nid^t jur

Setoegung unb SRul^e betenninieren, 2;ptiglext unb SRul^e be§ Ä5rper§

erfolgen alfo nur burd^ Äörpererregungen. 3Jlit anbern SBorten: e§

ftnb immer pl^9ftologifd^e ^ßrojcffe, «jeld^e bie ÄörpertptigJett beroirfen.

2)er 2lnblid einer filmen ^rud^t j. 35. übt auf ben ©efd^madEänero einen

Keij au^, infolge beffen ber Äörper erregt rairb, bie grud^t ju ge*

niesen/ unb ftd^ in Sercegung fe|t, um fid^ ben ©enu^ ber %vuä)t ju

üerfd^affen. S)erfelbe 3leij be§ @efd^madE§nert)§ fann aud^ burd^ bie

Sorfteüung erregt rocrben. (S)enn bem pfgd^ologifd^en SSorfteßung§att

entfprid^t ein pl^gfiologifd^er SBorgang im ©el^irn, bie SUorfteCung tritt

ein, roenn ba§ ©el^irn ben pl^^fiologifd^en ©mpftnbungSproäe^ repros

bujiert). — SBäl^renb nun bie g^rud^t gebrod^en wirb, fd^lie^t ber SSes

treffenbe au^ irgcnb einem Umftanb, ba^ bie grud)t giftig ift. ©r

genießt fie barum nid^t. SBar c§ ba8 Urteil an unb für fid^, alfo ba§

rein pf^d^ologifd^e 3)tomcnt, roeld&eS ben <Stnu^ tjerl^inberte? Offenbar

nid^t. SSielmel^r l^at bie SSorftcHung ber ©rJranfung unb be§ Äobeg,

roeld^e ber ®enu$ l^erbeifül^ren würbe, olfo ein finnlid^er Unluftreij,

ben bie grud^t nunmel^r erroeöte, mitl^in roieberum ein pl^^fiotogifdber

?Projeß, unb jnjar ein ftärferer ol§ ber crfte, ben ßbrper jur SRui^e

beterminiert. Sie S3erbinbung ber SBorfteKung ber ®rfranfung unb

be§ SCobeS mit ber gruc^t rourbe aUerbingS burd^ bie gbee bemerfs

fteHigt, aber bie '^iitt f)at ben Äörpcr nid^t beterminiert, fonbern bie

SSorfteHung. 9)ie ^He ^at fojufagen nur bie dtoUe. be§ 9tegiffeur§

gefpielt. 5Der ©eift oerbinbet bie SBorfteHungen anberä, al§ fie fid)

nac^ ben bloßen finnlidE)en SBal^rnel^mungen gruppieren, barum ift ber

®ffeft ber SSorfteHungen , wie fie au^ ber gciftigen SDJerIftätte l^croor=

gelten, auf ba§ SBegel^ren ein anbcrer, al§ in il^rer SSerbinbung auf

(Srunb ber fimplen SSJal^rnel^mung. 2)a§ befagt ber l. Sel^rfa^ im

pnften 2;eil.

3Ran »erglcid^c aud^ ben 14. Sel^rfa| im aSicrten Äeil, njonad^ bie

realere ®rlenntni§ be§ ©Uten unb ©d^led^ten nur fofern fte ol« 2lffe!t

betrad^tet wirb, einen Sttffeft einfd^ränfcn fann.

2)a§ ift leincSroegä pl^ilofopl^ifd^e ^aarfpalterei , fonbern eine

überaus roid^tige @r!ennttti§, weil fie erltärt, roeSl^alb bie SWenfd^en

fo i^äufig gegen il^re beffere ©inftd^t I;anbelu. SBärc bo§ Urteil an
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ftd^ fä[;ig, auf ben Alörper einäuiuivfen, fo müßte bie ©vfeuntuiä mit

aBfoIuter ©ouneränität ba§ Xijun unb Safjen Bei^errfd^cn unb regus

lieren. S)a aber nur bie SorfteHungen , rceld^e in ben Urteilen ent^

l^altcn ftnb, ba§ ^anbeln beterminieren, fo unterliegt ba§ Urteil bem

ftärleren SBegel^ren. 3"9leid^ aber aud^ ergiebt ftd^ barau§ bie rcic^tige

Slntoeifung in ber StnmevEung bei 10. Se^rfafeeS im g^ünften Seit,

S)enn Je puftger bie SßorfteHungen oernunftgemä^ miteinanber oer*

bunben werben, befto ftärfer finb fie, unb befto raeniger fönnen fie von

imaginären SSorfteUungen überrounben werben.

a
Laetitia unb Tristitia im ©ritten SJetl, roaS mit Suft unb UnUtft

üBerfc^t rourbe, roäreoiellcid^tbeffer mitgreubigf eit unb Sraurig^
leit roiebergegebcn roorben, roeil e§ ftc^ babei nid^t um bie unmittel*

Baren unb lololen ©efü^Ie ber Suft unb Unluft l^anbelt, »eld^e bie

görberung unb §emmung ber förperlid^en 2I!tion§fraft begleiten,

fonbcrn um bie mittelbaren, burd^ bie SSorfteQung refleftierten ®emilt§*

Bewegungen , (ogl. bie gu^notc jum SSorroort, ©. 13,) b. i). bie

©timmungen.

Sie aJloraltl^eorie @pinoja§ ift Bi§ auf bie (Segenroort otel ongefod^ten>

unb oiel gepriefen roorben; angefödsten, fofern fie bie SDloral auf bie

aSafiS ber ©elBfterl^aUung ober be§ eigenen 3iu|enS grünbet, ges

priefen, inbem fie an^ biefer ^rämiffe bie ebelften fittlid^en ®runb*

fä|e ableitet.

Sie 5KoraI, bie abäquate ©rfenntniä ber S^elc be§ menfd^lid^en

SBoHenS im 3)ienfte ber ©lüdEfeligleit, l^at befanntlid^ jroei ^aupt=

fppren. ^m Serl^alten bei SKenfd^en ju fid^ felBft ift ftc ber 2Begs

meifer ju ben ebleren, bem ©lücffeligleitltrieb am meiften entfpredEienben

arten ber Suft; im SSergalten ju anbern »erlangt fie bie ®tnfc^ränfung

be§ ©goilmul ju ©unften ber aJlitmenfc^en, ober bie (Sleii^fteHung be§

2Bol)l§ ber anbern bem eigenen SEBo^l. (2Boäu nod^ all formale 5Koral

fommt: bie gügelung bei SBißenl, bo^ er im Äampf ber einfielt mit

ber Steigung ber ©infid^t ©el^orfam leifte,)
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e§ tann nun in ber Xi^at bie Unjulänglid^feit bc§ tnbtDtbuaU

eubämoniftifd^en 3?ioratpnnjip§ , nie eä im SSierten Seil ber etf)il

entmidelt ift, für biefe groeite ©p^äre nid^t oerfannt werben, gjn ber

ÄoHifion ber eigenen mit fremben gntereffen wirb bie (Srroägung, ba^

ba§, n)a§ ber ©efeHf^aft nü^üä) ift, and!^ bem SJnbioibuum nü^t, in

Bieten Ratten ein fe^r fragtöürbigeS 3Rotio für bie moralifc^e ^rajiä

abgeben, gn einer ©efeüfc^aft ooHenbS, in roeld^er bie et^ifd^e $Di§.-

l^armonie bie Siegel, nid^t bie 3lu§na]^me bilbet, roirb bie SRüdfid^t auf

bie gefeUfdfiaftUd^c Harmonie ba§ Snbioibuum faum bewegen fönnen,

feine S^tereffen prei^äugeben, um bie „gefeUfd^aftlid^e §ormonie" nid^t

3u ftören. SDtag immerhin ber 5)3f)i[ofop^ bem ^au§badEenen Sßerftanb

einen aied^nunggfel^Ier in feinem ^alful »orbemonftrieren , biefer lä^t

beffen ©ubtilitäten nid^t gelten, unb fü^rt il^n mit ben greifbaren

SSorteilen be§ egoi§mu§ ad absurdum.

©lüdEiid^erroeife entölt bie etl^if ©pinojaS felbft bo§ SKoment,

burd^ n)etd^e§ ba§ SDtoralprinjip be§ perfönlid^en SBol^tbefinbenS ju ner^

tiefen ift, um jum »oCfornmen jureid^enben et^ifd^en aJiotio fid^ au^=

juraad^fen.

©er 27. Sel^rfal bc8 ©ritten SCeilS jeigt, ba^ ba§ OKitgefül^l

ober baS SS oi^l wollen ber menfd^lid;en ^Pfgd^e tief eingepftartjt ift,

(fogar ber tierifd^en, roie ba§ SSerl^alten be§ 5Kuttertier§ ju ben l^ungen

beroeift,) unb ©elbftbeobad^tung wie ©rfal^rung beftätigen eä taufenb«

fad^. ©ie Dpfer, weld^e ben ©eliebten, SSerwanbten, g^reunben, bem

Saterlanb, ber SWenfd^l^eit gebrad^t würben unb werben, baä älfärtgrium,

weld^e§ au§ religiöfen, patriotijd^en, wiffenfd^aftlid^eu unb überl^aupt

fulturellen 33cweggrünben fd^on fo oielfad^ erbulbet würbe, beweifen, bo^

bie aSorfteHung ber ®efü^l§äuftänbe anberer 5]3erfonen fällig ift, unter

Umftänben einen fräftigeren Slffelt äu crjeugen, al§ bie SSorftellung

ber eigenen ®efü^l§juftänbe. ©ie§ fann nid^t auffallen, wenn man

bebenit, ba§ ba§ ©treben nad^ Seben unb 2ßol)lbefinben be§ ^d),

foweit e§ fid^ auf bie 3uf unft bejiel^t, ebenfo burd^ bie aSor«

fteCung oermittelt wirb, wie bo§ Streben nad^ Seben unb Sßoi^ls

befinben anberer. 2>ie aSorfteQung ift fojufagen bie lommunijierenbc

3löf)re ober ber Seitung§bral)t, weld^er bie @efül^l§äuftänbe anberer

Snbioibuen in ba§ eigene (Sefül^l i^erüberleitet. 3lnv foweit bie 3Jlenfd^en

bie ®efü[)l§äuftänbe anberer ignorieren, ober foweit Siebe unb ^^a^

niitfpred^en, ober momentane ©rregnngen {3iot, Seibenfc^aft,) im ©piele
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finb, ober enbUcti ©rsie^ung unb (SeiDo^ii^eit baäfelbe abgeftumpft

^aben, fd^raetgt ba§ 2)Utgefü^I ober aBo^Iiooüen.

®ä ift eine geinl^eit ber ^ebräifd;en Sprad^e, ba^ fie für ©rfennen

unb Siebe ba§ gleiche SBort jada gebrandet; roeil baä SDUtgefil^l eine

natürlid^e Äonfequeuä ber (Srfenntniä be§ Seelenjuftanbä anberer ift.

ge Doüfornrnner bie ©rfenntniS, befto tiefer baä awitgefü^t.

Unfereä Srad^tenä ift nun biefe§ SBo^toolTen ein SSernunfts

offeft erften SRangä, raeil eä bem Seben erft feinen ooCen Sn^alt giebt,

unb o^ne baSfelöe e§ feine »a^re ©lüdfeUgfeit giebt; roa§ jo aUe

beftätigen, welche über ba^ ntenfd^Uc^e ©lürf unbefangen reflektierten,

non 5pau[u§, loeld^er erEIärt, ber 3JJenfc^ fei ol^ne bie 2lgape ein tönenb

@rä unb eine flingenbe ©c^eße, bi§ ©oettie, ber ba^ Siftic^on fc^rieb:

„SBer ift ber glücf(i(^fte 33Jenfc^? 2)er frembeä SJerbienft ju empfins

ben SBei^ unb an frembem (Senu^ ftd^ roie am eignen ju freun."

3)a§ SBo^IrooQen i^at ein Sa""^9efid)t: 2Ritfreube unb ajtitreib,

unb biefeä Ie|tere erllärt (Spino5a für nid^t oernunftgemäf. 2Bir

fönnen ba§ unterfeinreiben , foroeit e§ jeneS fentimentale, roeid^li^e,

lueibif^e (Sefü^t betrifft, ba§ nxei^r al§ paffioer 2Iffeft auftritt, benn

al§ fräftige§ 3JiotiD 5um ^anbetn. S)a§ oernunftgemä^e iWitfeib i^at

feinen ©c^roerpunft im SBoUen, e§ manifeftiert fic^ atö aüajime beä

^anbelnä, wenn eä aud^ affeftio motioiert ift.

$ienad^ ift e§ ein ?poftulot ber praJtifd^en SBernunft, ba§ SBoi^ts

TöoHen als eminenten @lücf§fa!tor ä" fuUioieren; loorauS fxd) benn

bie ^Regelung be§ SBoUenä im ©inne be§ 2lltrui§mu§ al§ unabtoeiä^

bare Äonfequenj ergiebt, ba jebe Serle^ung beSfelben al^ Unluft ents

pfunben wirb , unb bei puftger 23iebert;o(ung baä 2BoI;ln)oUen mei^r

unb me^r abftumpft.

^ierju fommt ein SBeitereS. 2)ie Utxluft über ben Untergang

ber eigenen ^nbioibualität fann nur aufgef)oben werben burc^ bie

Sbee ber gortbauer anberer Snbioibuen. 2)er SBiUe jum 2zUn ift

nichts anbereS aU ba§ Streben nad^ Suft auf bie ^ulunft besogen.

(S5er Selbftmörber entfliegt barum bem Seben, weit i^m bie ^"^""ft

mel^r Unluft ju bieten fd^eint, al§ Suft.) Sie SSorfteüung , mit bem

Sob in ba§ SRirroana einjuge^en, erzeugt bie Unluft ber unbefrie*

bigten Segierbe nad^ Suft. ©obalb aber ber aJtenfc^ fid^ oorliält, ba§

an<i) nacf) feiner SKuflöfung jalilreic^e anbere gleid§füf)lenbe SBefen fort*

beftel^en, oon roetd^en bie fü^e Suft be§ 2)afeinä fortempfunben wirb,

fü^lt er ]\<i) beruhigt. — 3ft ber SUlenfd^ nun gar oon ber Überäeu«
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gung burd^bvungen, ba§ bie SKeiifd^l^eit [id^ in moterieUer unb ibealer

^infid^t immer mel^r enttoidett unb oon Generation ju ©eneratiou

au i^öl^erer Sotttommen^eit auffteigt, fo wirb fid^ berma^en „fein eigen

Selbft 5U i^rem @el£)ft erweitern", ba^ er fein gd^ unb beffen Snter=

effen ber ©efamt^eit unb i^rem SBol^I fröl^Iid^ unterorbnet, unb nid^t

mel^r feine DerweltUd^e ^nbioibnalität, fonbern bie Oattung bo§ 3^"=

trum feines SBoUenä bei^auptet. SarauS ergie&t M ^^^ l^öd^fte Zw
genb: baä oltionäfräftigc ©tveöen im 2)icnfte be§ Äulturfortfc^rittä.
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